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Ostpreußisches Martyrologium 

Das Gesicht der „Befreiung" 1945 
Erlebnisse der Schwestern von der Heiligen Katharina Jungfrau 

und Martyrin der Ermländischen Provinz Braunsberg während des 
Russeneinfalls 1945. 

(Bökmann) Wir entnehmen das folgende erschütternde Dokument 
der von der Gnossenschaft der o. a. Schwestern 1956 herausgegebenen 
Schrift „Durch Nacht zum Licht" (Gräfica Editöra Santa Maria, 
Pörto Alegre, Rio Gr. do Sul), 88 Seiten. Die Kapitel lauten: Das 
Unheil bricht herein - Auf der Flucht - Im Kampf mit satanischen 
Mächten - Verschleppt. . . - Unsere Toten - Not lehrt beten - Beson-
derer Schutz und Hilfe in der Not - Die Liebe hört nimmer auf- Wir 
danken unsern Wohltätern - Durch Nacht zum Licht. 

Wer sich ein einigermaßen objektives Bild „jenes in der Vergan-
genheit Europas beispiellosen Vorgehens" (Pius XII) machen will, 
sei verwiesen auf die jetzt preiswert zu erwerbende große «Dokumen-
tation der Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa» dtv 
reprint 1984 (8 Taschenbuch-Bände, zus. 5304 S., 98,- DM). Die 
drei ersten Bände dokumentieren die tief erschreckenden Augenzeu-
gen- und Erlebnisberichte „Die Vertreibung der deutschen Bevölke-
rung aus den Gebieten östlich der Oder-Neiße". Nicht zu vergessen ist 
dabei Versagen und Mitschuld der Anglo-Amerikaner. Vgl. die Studie 
des USA-Völkerrechtlers Alfred M. de Zayas: Die Anglo-Amerikaner 
und die Vertreibung der Deutschen, Beck München (Paperback 
24,- DM) 41979. 

Die Schwester schreiben am Schluß ihres Berichtes: „Möge das 
Licht des guten Beispiels, das unsere verstorbenen Mitschwestern uns 
als kostbares Erbe hinterlassen haben, unsern Lebenspfad erhellen 
und uns helfen, unser ewiges Ziel zu erreichen!" (88). Wir bringen 
nach dem „Vorwort" den Abschnitt „Das Unheil bricht herein", die 
„Gedenktafel der Toten" (Martyrologium) und einige Sätze aus „Not 
lehrt beten". 

Vorwort 
Durch nahezu vier Jahrhunderte hatte sich die Kongrega-

tion der Schwestern von der heiligen Katharina, Jungfrau und 
Martyrin in segensreicher, apostolischer Arbeit bewährt. 
Hemmnisse aller Art, wie die Schwedenkriege, Pest, politische 
Wirren, Erschwernisse, welche die preussische Regierung mit 
ihren kleinlichen Verordnungen z. B. betreffs der Aufnahme 
neuer Mitglieder mit sich brachte, wirtschaftliche Not, innere 
Kämpfe, um eine Lockerung der religiösen Zucht zu verhüten 
und die Zusammengehörigkeit der ersten Convente herbeizu-
führen, hatten nicht vermocht, das zarte Reis zu entwurzeln, 
das die ehrwürdige Stifterin Regina Protmann gepflanzt. 

Es kam der Kulturkampf und mit ihm neue Stürme und 
Schwierigkeiten. Die Schultätigkeit wurde den Schwestern 
entzogen, aber Gottes Schutz wachte über der Kongregation 
und verhütete, daß sie aufgehoben wurde, indem die Schwe-
stern sich nunmehr der Krankenpflege widmeten und so die 
staatliche Genehmigung zum Fortbestehen erhielten. Die 
Lehrtätigkeit fand neue, weite Arbeitsfelder im fernen Brasi-
lien. 
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Auch der erste Weltkrieg war nicht imstande, dem Aufblü-
hen der Kongregation besonderen Schaden zuzufügen, trotz 
der schweren, innern und äußern Aufbauarbeit in den Nach-
kriegsjahren. Immer mehr entwickelte sich die segensreiche 
Arbeit der Katharinen-Schwestern, und die Kongregation zei-
tigte ihre schönsten Blüten und Früchte in der Wohlfahrts-
pflege auch über die Grenzen des Ermlands hinaus. Die Zahl 
ihrer Mitglieder war mit der Gnade Gottes in stetem Wachsen 
begriffen. 

Es war die Zeit gekommen, daß die Kongregation nach 
göttlichem Ratschluße die Feuerprobe in Kreuz und Leid 
bestehen sollte. Alles, was sie an Kämpfen und Hindernissen 
bisher erfahren, wurde übertroffen von der Not und dem 
Elend, das der Russeneinfall und die Flucht mit sich brachten. 

Nachstehende Schilderungen sind den Berichten entnom-
men, die von den beteiligten Schwestern oder von Augenzeu-
ginnen geschrieben worden sind und sich im Archiv des Gene-
ralats der Kongregation in Rom - Grottaferrata befinden. 

Mögen sie uns mit Dank gegen Gott und unsere Mitschwe-
stern erfüllen und uns anspornen, wie sie als wahre Bräute 
Christi und treue Nachahmerinnen der heiligen Jungfrau und 
Martyrin Katharina zu leben und zu sterben! 

Rom - Grottaferrata, am Feste der hl. Katharina J. M. 1955 

Das Unheil bricht herein 
Schon monatelang hatte man in banger Ungewißheit den 

Einbruch der russischen Horden gefürchtet. In einem Briefe 
heißt es: „Wir sahen das Unheil auf uns zukommen und waren 
machtlos ..." 

In einem Berichte unserer Schwestern lesen wir: „Ende 
Oktober und anfangs November 1944 sahen wir ,lichtstrah-
lende Weihnachtsbäumchen' vom Himmel fallen. Wir ahnten 
nichts Gutes. Die ,Flüsterzeitung` verbreitete: ,Die Städte Til-
sit, Gumbinnen, Insterburg, Königsberg usw. werden bombar-
diert.' Das bestätigten auch bald darauf endlose Karawanen 
von Flüchtlingswagen, die Stadt und Land überfluteten. 
Grauenhaftes erzählten die von Haus und Hof Vertriebenen". 

Eine andere Schwester teilt mit: „Immer näher kam der 
Kanonendonner. Daß die Russen auf dem Vormarsch nach 
Ostpreußen waren, erfuhren wir noch eingehender durch deut-
sches Militär, das die Umgegend durchquerte. Ein höherer 
Offizier, den man nach der Ursache fragte, erklärte kurz: ,Die 
Russen werden bald hier sein. Weshalb sollen wir uns vor ihre 
Kanonenrohre legen? Es hätte keinen Zweck mehr, weiter zu 
kämpfen'. - Trotzdem berichtete das Radio wie immer: ,Der 
Sieg ist unser! Heil Hitler!'" 

Nicht lange mehr, und der Russe rückte mit seinen Panzern 
in die Städte. Bald loderten Flammen zum Himmel empor, der 
sich blutig rot färbte. Es fielen Bomben und Granaten, und es 
gab ein fürchterliches Krachen und Dröhnen. Handgranaten, 
von den Russen in die Häuser geworfen, vervollständigten die 
grausige Arbeit des Feuers. An ein Löschen war nicht zu den-
ken. Personen, die sich darum bemühten, wurden sofort 
erschossen. 

In den Straßen konnte man vor Rauchwolken und Staub die 
Augen kaum öffnen. Überall lagen Schutt, Ziegel, Dachpfan-
nen, Glas, herausgeschleuderte Fenster- und Türrahmen, ent-
wurzelte Bäume: ein Bild der Verwüstung! 

Mehrere unserer Häuser wurden ein Raub der Flammen. 
Das alte Mutterhaus, die Wiege der Kongregation, wurde in 
einen Trümmerhaufen verwandelt, ebenso das Postulatshaus. 
Unter den Trümmern des letzteren befanden sich sieben Kin-
der des Heilsberger Waisenhauses, die dort untergebracht 
worden waren. Es gelang, sie herauszuholen, aber sie starben 
bald darauf. - Unser schönes REGINA COELI wurde schwer 
beschädigt. - Beim ersten Terrorangriff bekam das Kranken- 
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haus in Braunsberg zwei Treffer, während die andern Bomben 
rings um das Haus fielen. Zwei Schwestern, die im Operations-
saal beschäftigt waren, wurden verschüttet. Man bemühte 
sich, sie so schnell wie möglich zu retten. Eine von ihnen hatte 
einige Brüche und Quetschungen erlitten, die andere war bald 
wieder wohlauf. - Unter anderen Arbeitsstätten unserer 
Schwestern, die von den Bränden mehr oder weniger vernich-
tet worden waren, befand sich die Haushaltungsschule in 
Königsberg-Maraunenhof. 

Entsetzlich war der Greuel der Verwüstung in den Kirchen. 
Die stärksten Pfeiler und Säulen, die mächtigen Türme und 
festen Mauern der altehrwürdigen Dome widerstanden nicht 
der dämonischen Zerstörungskraft der Bomben und der Furie 
des Feuers. Treffend sagt Reinhold Schneider: 
„Kein Engel wehret dieser Zeit ... 
Denn wo sich Menschen nicht mehr beugen, 
da stürzen Städte in die Knie. 
Wo alte Dome nicht mehr Zeugen 
lebendiger Epiphanie, 
da stürzen Türme und Gewände 
zertrümmert von Dämonenhand, 
und in die Straßen fallen Brände, 
von keiner Menschenmacht gebannt." 

Furchtbar wüteten die wilden Horden an den heiligen Stät-
ten. Orgeln, Bänke und Altäre wurden zerschlagen, den Sta-
tuen die Köpfe abgehauen. Waren die heiligen Hostien nicht 
rechtzeitig konsumiert oder in Verwahrung gebracht worden, 
dann wurden sie verstreut, die Speisekelche verunehrt und 
weggeworfen, Leuchter und Kerzen zerbrochen; mit den kirch-
lichen Gewändern wurde Spott getrieben und sie wurden in 
der unwürdigsten Weise beschmutzt. - Eine Schwester sah an 
einem Orte die Pferde der Russen eigenartig geschmückt. Als 
sie näher zusah, bemerkte sie, daß man ihnen die Kragen der 
Ministrantenröcke um den Hals gelegt hatte. Mit Vorliebe 
benutzten die Russen die Paramente auch als Pferde- und 
Wagendecken. 

In die noch nicht oder nur zum Teil ausgebrannten und aus-
gebombten Häuser drangen die Russen ein und raubten und 
plünderten, was ihr Herz begehrte. Besonders hatten sie es auf 
Ringe, Uhren und Schmucksachen abgesehen. Mit vorgehal-
tener Pistole oder mit blankem Bajonett in der Hand erzwan-
gen sie sich die gewünschten Sachen. Wehe, wenn man sie 
ihnen nicht auf der Stelle einhändigte! 

Telefone und Radioapparate, elektrisches Licht und Was-
serleitung wurden zerstört, Möbel und Klaviere zerschlagen, 
Küche und Keller, Geschäftsräume und Speicher geplündert, 
landwirtschaftliche Maschinen auf größere Haufen zusam-
mengefahren und zertrümmert oder verbrannt. 

Alles wurde durchwühlt und auf den Fußboden geworfen 
und zertreten. So lagen Bücher und Wäsche, Bilder, Schubla-
den mit Inhalt, zerschnittene Federbetten, wüst durcheinan-
der. Setzte sich jemand zur Wehr, so traf ihn sofort ein Schlag 
mit dem Gewehrkolben auf den Kopf, so daß das arme Opfer 
blutend zu Boden fiel. 

Die Russen brachten auch Handgranaten mit, die sie ins 
Zimmer warfen oder auf den Tisch stellten, so daß man immer 
in Gefahr schwebte, getroffen zu werden. 

Ständig schossen sie nach rechts und nach links, in die 
Decke oder in den Fußboden, um die Menschen, die im Bunker 
oder im Luftschutzkeller Zuflucht gesucht hatten, zu erschrek-
ken und zu quälen. 

Hören wir, was die Schwestern uns über derartige Szenen 
erzählen: „Uns Schwestern und den Angestellten wurden 
zuerst die Uhren und die Ringe abgenommen. Die Russen ver-
langten nur immer Uhren und Schnaps. Jeder Raum, jeder 
Schrank und Kasten wurde durchwühlt, die geschlossenen 
Koffer einfach mit Dolchen aufgeschnitten. Überhaupt wur- 

- 6324 - 



den alle geschlossenen Türen und Schränke gewaltsam erbro-
chen, Scheiben eingeschlagen und alle Sachen durcheinander 
auf den Fußboden geworfen. Die gierige, menschenunwürdige 
Art war grausam, die Verwüstung im Kloster entsetzlich. Wie-
derholt wurden die Schwestern mit Schußwaffen bedroht. Ein 
Russe, der immer wieder Schnaps verlangte, setzte mir wütend 
den Revolver auf die Brust ..." 

Eine andere schreibt: „Die Zimmer, in denen die Russen 
gehaust, waren entsetzlich zugerichtet und verschmutzt. Dek-
ken, Betten, zerbrochene Flaschen und Gläser, Erbrochenes 
und Kot - alles lag durcheinander ..." 

Erschießen war an der Tagesordnung. Ohne jeden Grund 
wurden Männer bis zum 60., teilweise auch bis zum 70. 
Lebensjahre abgeholt - manchmal unter dem Vorwande auf 
der Kommandantur eine Unterschrift zu geben - und erbar-
mungslos erschossen. Selbst Frauen und Mädchen traf das-
selbe traurige Los. 

Es gab viele Tote, die in Massengräbern ihre letzte Ruhe-
stätte fanden, nachdem sie oft tagelang, ohne beerdigt werden 
zu können, auf der Straße, im Chausseegraben oder auf dem 
Felde gelegen hatten. 

Alte und schwächliche Leute starben vor Schrecken. Bun-
ker mit Kranken wurden in die Luft gesprengt. 

Es spottet jeder Beschreibung und der Wirklichkeit, was 
diese teuflischen Bestien an Schandtaten an wehrlosen Frauen 
und Mädchen verübten. Wie wahrhaftige Teufel stürzten sie 
sich auf ihre Opfer, verschonten selbst nicht Kinder und Grei-
sinnen. 

Aus einem Bericht: „Selbst vor den kranken, operierten 
Frauen machten sie nicht Halt. Die Leibwäsche wurde einfach 
mit den Dolchen zerschnitten ... Man hörte nur immer Wei-
nen, Stöhnen und Wimmern." 

Auch an den Schwachsinnigen und Epileptikern der Heils-
anstalt St. Andreasberg, Wormditt, befriedigten die Unmen-
schen ihre bestialischen Gelüste und erschossen dann viele, 
die seiner Zeit der Todesmühle Hitlers entgangen waren ... 

Gedenktafel unserer lieben Toten 

Name und Zuname Sterbeort Sterbetag 	Todesursache 

1. M. Christophora Clomfass . . . 	Allenstein 	. . 	. 22. 1. 45 Erstochen 

2. M. Liberia Domnik 	 Allenstein 	. . . • 25. 1. 45 Erschossen 

3. Sekundina Rautenberg 	 Rastenburg 	. . . 26. 1.45 Gewaltsam - Leiche auf 
der Straße 

4. M. Adelgard Boenigk 	 Rastenburg 	. . . 26. 1. 45 Gewaltsam 
5. M. Aniceta Skibowski 	 Heilsberg 	 2. 2. 45 Erschossen 
6. M. Gebharda Schroeter 	. . . . 	Heilsberg 	 2. 2. 45 Erschossen 
7. M. Sabinella Angrick 	 Heilsberg 	 2. 2. 45 Erschossen 
8. M. Aegidia Graw 	 Braunsberg . . . 11. 2. 45 Armbruch 

9. M. Dolorosa Nitschke 	 Pr. Holland 	. . . 15. 2. 45 Erschöpfung 

10. M. Huberta Matern 	 Braunsberg . . . . 19. 2. 45 Unbekannt 
11. M. Venantia Rückwardt . . . . Braunsberg . . . . 20. 2.. 45 Bombensplitter 

12. M. Gilberta Weissner 	 Nanneln 	 22. 2. 45 Bordwaffen 

13. M. Klara Witt 	  Russland 	 13. 3. 45 Typhus 
14. M. Justina Ley 	 Bischofsburg . 	. 22. 3. 45 Verblutet 
15. M. Florina Metzech 	 Gotenhafen 	. 	. 18. 3. 45 Allgemeine Schwäche 
16. M. Paulina Metzech 	 Danzig 	 27. 3. 45 Allgemeine Schwäche 

17. M. Felicitas Hoepfner 	 Danzig 	 27. 3. 45 Allgemeine Schwäche 

18. M. L,ongina Nieswandt 	 Danzig 	 28. 3. 45 Auf der Straße 

19. M. Sapiencia Gorski 	 Danzig 	 29. 3. 45 Embolie 

20. M. Donanna Zimmermann . . 	Pillau 	 24. 3. 45 Verbrannt 

21. M. Eutropia 	  Russland 	 30. 3. 45 Typhus 
22. M. Marca Dargel 	 Heiligenbeil 	. . ? 3. 45 Allgemeine Schwäche 

23. M. Domitilla Holzki 	 Danzig 	 Allgemeine Schwäche 
24. M. Priska Schulz 	 Danzig 	 4. 4. 45 Allgemeine Schwäche 
25. M. Theresia Preuss 	 Roessel 	 5. 4. 45 Allgemeine Schwäche 

26. M. Edwina Boenke 	 Danzig 	 7. 4. 45 Allgemeine Schwäche 
27. M. Calista Zibell 	 9. 4.45 
28. M. Ludowika Wermter 	 Russland 	 13. 4. 45 Typhus 
29. M. Wiborada Preuss 	 Danzig 	 20. 4. 45 Unbekannt 

30. M. Praxedes Sova 	 Heiligenbeil 	. . . 22. 4. 45 Wahrscheinlich 
verbrannt 

31. M. Eulogia Protmann 	 Berlin 	 24. 4. 45 Granatsplitter 

32. M. Fridolina Klein 	 Neuruppin . . . . 26. 4. 45 Sepsis 

33. M. Hermina Friese 	 Danzig 	 28. 4. 45 Unbekannt 

34. M. Mauritia Margenfeld . . . . Russland 	 4. 45 Typhus 
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35. M. Bona Pestka 	  Wormditt 	 1. 5. 45 Mißhandlungen 

36. M. Feliciana Wobbe 	 Langfuhr 	 2. 5. 45 Typhus 

37. M. Reinhilde Diegner 	 Gotenhafen . . . 5. 5. 45 Typhus 

38. M. Vinciana Schwark 	 Russland 	 5. 5. 45 Typhus 

39. M. Generosa Bolz 	 Allenstein . . . . 9. 5. 45 Kriegsfolgen 

40. M. Dafrosa Holslci 	 Glottau 	 13. 5. 45 Unbekannt 

41. M. Salesia Basener 	 Russland 	 13. 5. 45 Typhus 

42. M. Edeltrudis Tietz 	 Springborn . . . 21. 5. 45 Unbekannt 

43. M. Potamiena Zimmermann 	 Danzig 	 24. 5. 45 Typhus 

44. M. Grunhilde Steffen 	 Wormditt 	 30. 5. 45 Mißhandlungen 

45. M. Leonis Müller 	 Russland 	 5. 6. 45 Hungertod 

46. M. Caritina Fahl 	 Langfuhr 	 15. 6. 45 Mißhandlungen 

47. M. Alfreda Erdmann 	 Langfuhr 	 15. 6. 45 Typhus 

48. M. Frumentia Schmidt 	 Neuruppin . . . . 26. 6. 45 Unbekannt 

49. M. Valeriann Samland 	 Wartenburg . . . 26. 6. 45 Typhus 

50. M. Tiburtia Mischke 	 Russland 	'P 
 

6. 45 Typhus 

51. M. Methodia Schlebrowski 	 Allenstein . . . 	? 6. 45 Typhus 

52. M. Rolanda Abraham 	 Wormditt 	 2. 7. 45 Mißhandlungen 

53. M. Remigia Jagalski 	 Zoppot 	 3. 7. 45 Typhus 

54. M. Eucheria Schwarz 	 Langfuhr . . . . 10. 7. 45 Flecktyphus 

55. M. Aquina Hoppe 	 Berlin 	 10. 7. 45 Herzschwäche 

56. M. Borromaea Mollenhauer . Heilsberg 	 15. 7. 45 Typhus 

57. M. Febronia Krause 	 Berlin 	 19. 7. 45 Herzschlag 

58. M. Armella Nitke 	 Pr. Holland . . . 27. 7. 45 Typhus 

59. M. Columba Hippel 	 Allenstein . . . . 2. 8. 45 Typhus 

60. M. Hiltrudis Teichert 	 Pr. Holland . . 3. 8. 45 Auto überfahren 

61. M. Milburgis Romahn 	 Berlin 	 8. 8. 45 Allgemeine Schwäche 

62. M. Bonifacia Samland 	 Neuruppin . . . . 21. 8. 45 Altersschwäche 

63. M. Adelheid Schwark 	 Berlin 	 23. 8. 45 Typhus 

64. M. Jutta Thiel 	  Neuruppin . . . . 23. 8. 45 Typhus 

65. M. Emanuela Grohs 	 Heilsberg 	 30. 8. 45 Typhus 

66. M. Gerharda Wien 	 Roessel 	 1. 9. 45 Magenleiden 

67. M. Jadwiga Rogalla 	 Tolkemit 	 4. 9. 45 Typhus 

68. M. Oswalda Dunaske 	 Wormditt 	 18. 9. 45 Typhus 

69. M. Godolewa Borrmann . . 	Wormditt 	 30. 9. 45 Blutsturz 

70. M. Tatiana Engling 	 Berlin 	 11. 10. 45 Herzschlag 

71. M. Theodata Prahl 	 Wormditt 	 17. 10. 45 Typhus 

72. M. Friedburga Buchholz . . . Roessel 	 23. 10. 45 Typhus 

73. M. Germana Wiechowski . . . Gr. Bartelsdorf . 25. 10. 45 Typhus 

74. M. Verena Bieletzki 	 Bischofsburg . . . 30. 10. 45 Typhus 

75. M. Rafaela Silberbach 	 Bischofsburg . . . 2. 11. 45 Typhus 

76. M. Cassia Reimann 	 Wormditt 	 2. 11.45 Herzschwäche 

77. M. Anselma Jaschinski 	 Neuruppin . . 	. 3. 11. 45 Altersschwäche 

78. M. Melita Lange 	 Bischofsburg . 	. 5. 11. 45 Typhus 

79. M. Xaveria Rowedder 	 Schneidemühl 	. 25. 11. 45 Mißhandlungen 

80. M. Borgia Certa 	 Königsberg. . 	. 17. 12. 45 Typhus 

81. M. Waltraut Romahn 	 Königsberg . 	. 21. 12. 45 Typhus 

82. M. Doloris Lingnau 	 Berlin 	 30. 12. 45 Typhus 

83. M. Francisca Grabosch 	 Frauenburg . 	 11. 1. 46 Typhus 

84. M. Berthildis Baehr 	 Hilsberg 	 21. 1. 46 Unbekannt 

85. M. Rufina Rautenberg 	 Wormditt 	 13. 1. 46 Wassersucht 

86. M. Susanna Federau 	 Berlin 	 17. 1. 46 Altersschwäche 

87. M. Leopolda Kowalski 	 Heilsberg 	 12. 2. 46 Unbekannt 

88. M. Theodosia Tietz 	 Berlin 	 27. 3. 46 Unbekannt 

89. M. Theolinde Dankowsld . . Berlin 	 31. 3. 46 Unbekannt 

90. M. Luziana Kretschmann . . Blankensee . . . . 14. 4. 46 Unbekannt 

91. M. Rogatiana Schwan 	 Berlin 	 18. 4. 46 Unbekannt 

92. M. Ancilla Krüger 	 Russland 	 28. 4. 46 Typhus 

93. M. Anacleta Kunigk 	 Bischofsstein . . 29. 4. 46 Unbekannt 

94. M. Konradina Poschmann . Wormditt  	? 	Unbekannt 

95. M. Urbana Hohmann 	 Königsberg . 	. 18. 1. 47 Erschöpfung 

96. M. Elvira Fahl  
	

Königsberg . . 	. 7. 2. 47 Erschöpfung 

97. M. Richlindis Olschewski 	 . . Königsberg . . . 21. 11.47 Typhus 

98. M. Archangela Macewiciute . . Litauen  	? 	Unbekannt 

99. M. Honorata Uleviciute . . . . Litauen  
	

? 	Unbekannt 

100. M. Katharina Razewiciute . . . Litauen  
	

? 	Unbekannt 

101. M. Justizia Baranskaite . . . . Litauen  
	

? 	Unbekannt 

Not lehrt beten 
Wer hat dies in der Not der Schreckenstage nicht erfahren! 

Wie oft heißt es in den Berichten: 
„Wohl selten im Leben hat man so gebetet, Gott so nahe 

gefühlt wie in diesen furchtbaren Stunden". 
„Wohl nie im Leben beteten wir so flehend und innig." 

Oder: „Wir haben gerungen, gefleht, gebetet laut und leise, 
wie es jeder aus der Seele sprach. Wir haben den Himmel 
bestürmt, so daß selbst die Russen stutzig wurden, wenn sie 
uns beten hörten. Es war ein Schrei zum Himmel um Erbar-
men und Hilfe, in den selbst Andersgläubige einstimmten." 

Die Rosenkränze und Gebetbücher, die die Schwestern 
durch alle Wirrnisse hindurch gerettet hatten, wanderten von 
Hand zu Hand. Selbst Protestanten waren glücklich, wenn 
ihnen Gebetbücher geliehen wurden. - Ein kleiner protestan- 
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tischer Junge hielt das Rosenkranzkreuzlein fest in der Hand 
und betete so treuherzig! „Liebes Gottchen, laß doch nicht die 
Russen kommen!" 

Immer aber war das flehentliche Rufen um Hilfe in der Not 
getragen von stiller Ergebung und felsenfestem Vertrauen. 
Dem „Erbarme Dich meiner, Herr, erbarme Dich!" folgte ein 
kräftiges „Auf Dich vertrauet meine Seele!" 

Eine wertvolle Predigthilfe (von P. Günthör) 

(Bökmann) Zur besseren Einpassung in das Kirchenjahr setzen 
wir die Reihe „Betrachtungen zum Apostolischen Glaubensbekennt-
nis" von Prof P. Günthör erst im nächsten Heft fort. Inzwischen wei-
sen wir auf eine außerordentliche Predigthilfe von P. Günthör hin, 4e 
unsere Credo-Betrachtungen auf das glücklichste ergänzen kann 

P. Anselm Günthör OSB, Predigten - Meditationen 
für die Feste der Kirche, Verl. Ludwig Auer, Donauwörth 1985 
(ISBN 3-403-01655-2), 192 Seiten, DM 22,80. 

Diese Predigten sind nicht am grünen (Schreib-)Tisch entstanden, 
sondern in der Pfarrseelsorge gehalten worden. Hörer haben gebeten, 
sie zu veröffentlichen. Großer Wert wurde auf unmittelbare Lebens-
nähe, einfache und anschauliche Sprache gelegt. Es handelt sich nicht 
um eigentliche Schnftpredigten, vielmehr steht der Inhalt des jew. 
Festes selbst direkt im Blickpunkt. Gerade an solchen thematischen 
Predigten mangelt es ja. Dies Buch mit seinen vielfältigen Vorlagen 
kann uns dafiir Anregungen in Fülle (fiir jedes Fest mehrere Predigt-
Meditationen) vermitteln und Mut machen. Nicht so sehr Diskussio-
nen um Kontroverses sollte geboten als ein schlichtes Glaubenszeugnis 
gegeben werden. 

Von Neujahr bis Weihnachten sind es 21 Feste, in die (jeweils auf 
etwa zwei Seiten je Predigt) eingehrt wird. Neben den Hochfesten 
werden auch andere fiir das Leben der Kirche und die Gemeinden 
wichtige Feste einbezogen (z. B. TaufeJesu, Dreifaltigkeitsfest, Herz-
Jesu-Fest, Petrus und Paulus, Erntedank, Rosenkranzfest, Kirch-
weihsonntag). Schon aus den Überschriften geht die lebensvoll-auf--
merkende Darstellungsart hervor: Ein Stück von ihm - Bausteine - 
Sie haben den Beruf nicht verfehlt - Nicht einsam und im Dunkel der 
Sinnlosigkeit - Zwei ganz verschiedene Frauen - Ein Philosoph 
bekennt - Die Himmelsrichtung - Stirne, Mund und Herz - Herz 
Jesu, unser Friede und unsere Versöhnung - Arme oder reiche Seelen? 
- Am Weihnachstag: Der Tausch. 

Wenn nun eine derart konkret-aufgreifende Sehweise sich verbin-
det mit einem klar erfaßten und lebhaft verkündeten Glauben, der das 
Herz zu bewegen versteht, finden Priester und Gläubige darin eine 
große Hilfe, um in und mit der Kirche die großen Heilswahrheiten zu 
vertiefen und zu feiern. Wir empfehlen dies kostbare Büchlein sehr. 

PROF. DR. KURT KRENN 

Was prägt und was verändert Papst 
Johannes Paul II. am theologischen Bewußt-
sein in der Kirche? 

(Bökmann) Prof Balduin Schwarz, ein profunder Kenner der 
Philosophie des Papstes, hat in „Theologisches" (1983, Sp. 5044 ff ) 
eine eindringlich-erhellende Studie darüber vorgelegt: „Person und 
Tat - Zur Erneuerung der metaphysischen Anthropologie." Wir sind 
froh, mit dem Folgenden eine Darstellung und Erläuterung theologi-
scher Aussagen des Papstes bringen zu können. Die Redeweise des Hl. 
Vaters, z. B. das bekannte Wort: „Dieser Mensch ist der Weg der 
Kirche" (Redemptor hominis), oder: „Jeder Mensch, ganz ohne alle 
Ausnahme, ist von Christus erlöst" (Ebda) hat einen manchmal in 
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Verstehen und Annahme zögern, Zusatzfragen stellen lassen, ja - ich 
will es nicht verschweigen - ein leises Befremden hervorgerufen. Umso 
dankbarer begrüßen wir die folgenden Klärungen. Denn ihr Verfas-
ser, Ordinarius in der Theol. Fakultät der Universität Regensburg, 
kann als besonderer Kenner des Denkens unseres Papstes gelten, der 
auch seine Zustimmung zu dieser Interpretation gegeben hat. Dem 
Artikel liegt ein Vortrag an der Kath. Universität Lublin zugrunde. 

1. Analyse des Zeitbewußtseins 

Wie konnte Johannes Paul II. in einer Zeit des Atheismus, 
der Emanzipation, der Profanierung, der Säkularisierung, des 
selbstherrlichen Individualismus und der Abkehr von der 
Religion den Menschen in die Mitte der Theologie stellen? 
Verstärkt die Hinkehr zum Humanismus nicht jene totale Los-
lösung des Menschen von Gott, die in der Aufklärungsphiloso-
phie des 18. Jahrhunderts ihren Anfang nahm, in der Französi-
schen Revolution, in Feuerbach, in Nietzsche und in Sartre 
ihre extremen Positionen fand? War nicht die Fixierung aller 
Maßstäbe am Menschen geradezu der Weg, alle Kultur, alles 
Denken und sogar die Naturwissenschaften und die Technik in 
einem radikalen Immanentismus zu bestärken? Ist nicht gera-
de die Sorge um den Menschen daran schuld, daß unser Be-
wußtsein von Wirklichkeit und Fortschritt nur mehr „innere" 
Grenzen der Systeme anerkennt, daß es der Sprache und der 
geistigen Kultur geradezu verwehrt ist, von einem Transzen-
denten und Göttlichen zu sprechen, daß ein totaler Agnostizis-
mus hinsichtlich Gottes die durchgehende geistige Mode 
unserer Zeit geworden ist? 

Ein erster bedeutsamer Unterschied sei vermerkt: 
- Johannes Paul II. meint nicht einfach den „Menschen", 

wie er heute als das Resultat der Umwelt, der gesellschaftli-
chen Verhältnisse, der politischen Geschichte, der Evolution 
und der vielen historischen Ursachen konzipiert werden 
könnte; 

- er meint auch nicht den Menschen und seine Werte, wie 
er heute von einer öffentlichen Meinung, von der Mode oder 
von einer Mehrheit der Menschen festgelegt werden könnte. 

- Der Mensch in seiner Wahrheit ist für den Papst nicht 
einfach der Querschnitt einer Evolution, nicht das Produkt 
eines dialektischen Prozesses, nicht die projektierte Gestalt 
einer bloßen Geschichte. 

Für Johannes Paul IL besteht jeder Mensch in seinem bloßen 
Dasein als Mensch in einer Wahrheit und in einer Zielhaftigkeit, die 
sich kein Mensch aus seiner eigenen Leistung, aus seiner Umwelt oder 
aus seiner Geschichte selbst verleihen kann. Der Mensch steht als 
Mensch von Anfang an in einer Wahrheit, für die der Mensch von sich 
aus niemals genügend Ursachen aufbringen kann, der Mensch kann 
sich darin in seiner Geschichte niemals selbst einholen oder gar ent-
scheidend verändern. 

Der Mensch sei ein rein geschichtliches Wesen, auch seine 
Wahrheit, seine Normen, seine Glaubensinhalte: dies ist heute 
auch weithin die Position der Theologie. So wird von der heu-
tigen Theologie oft gelehrt, die einzige Wahrheit des Men-
schen liege in seiner geschichtlichen Selbstverwirklichung, der 
Mensch hätte kein Geheimnis in sich sondern nur die Zukunft 
vor sich. Gewisse Ansichten der heutigen Theologie betonen 
eine „Weltlichkeit der Welt", die darin bestehen soll, daß in der 
Welt (und damit auch im Menschen) nichts Göttliches durch-
scheint, daß Gottes großmütige Schöpferliebe eben gerade 
darin bestehe, die Welt ganz Welt sein zu lassen. 

Solchen Meinungen widerspricht die Theologie des Pap-
stes: Das Menschsein ist für Johannes Paul II. von Anfang an 
Bestehen des Menschen in einer Wahrheit; diese Wahrheit ist 
eine Wahrheit des „Anfangs", eine Wahrheit, die der Schöpfer-
gott mit dem Menschsein des Menschen schafft. 
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2. Der Mensch in Schöpfung und Erlösung angesichts 
seiner Wahrheit des "Anfangs" 

Damit gewinnt jene Aussage der Hl. Schrift, die der Papst 
immer wieder zum Thema erhebt, eine fundamentale theolo-
gische Bedeutung: der Mensch ist Gottes Bild und Gleichnis. 
Dies ist die ursprüngliche, unerworbene, unverlierbare Wahr-
heit eines jeden Menschen, zu der Gottes Schöpfung als Tat 
der Liebe und Gottes Barmherzigkeit als fortgesetzte geschicht-
liche Tat der Treue zum Menschen immer bestehen bleibt (vgl. 
RH 9). So ist der Grundauftrag des Menschen und der Welt, 
was immer auch die konkrete Situation der Geschichte sein 
mag, nicht der Auftrag, einfach etwas zu „tun"; Mensch und 
Welt haben immer schon etwas zu „erfüllen", nämlich die 
Wahrheit des Menschen, die Wahrheit des „Anfangs". 

Damit teilt der Papst nicht jene Konzeption der Geschichte, 
nach der die Geschichte des Menschen nichts anderes als ein 
innerweltliches Produzieren oder Projizieren oder ein dialekti-
scher Vorgang sei. 

- Der Grundbestand der Geschichte ist für den Papst, daß 
sich etwas in der Geschichte „zeigt", etwas „offenkundig wird". 
Dieses innerste „Offenkundigsein" spannt sich von der Schöp-
fungstat Gottes bis zur Wahrheit des Ebenbilddaseins des 
Menschen, der Gott in der Geschichte seiner Barmherzigkeit 
die Treue hält. So ist die Geschichte in ihrer Grundbedeutung 
nicht eine ungewisse Evolution in eine ungewisse Zukunft son-
dern das gottgewollte ständige Innewerden des wahren 
Menschseins. Und die vielfachen Fragen nach der drohenden 
Selbstzerstörung der Menschheit, nach einer positiven Per-
spektive des Fortschritts, nach Frieden und nach Beherrschung 
der Dinge beantworten sich für den Papst im „wahren Mensch-
sein": der „wahre Mensch" und nicht irgendein ausgedachter 
utopischer Zustand ist des Menschen beste Zukunft, der 
Mensch in der Erfüllung seiner Wahrheit als Gottes Ebenbild 
ist der Sinn der Geschichte. 

• Durch diese theologische Einbringung des „wahren Men-
schen" in den Sinn aller Wirklichkeit leitet Johannes Paul II. 
eine neue Besinnung auf Gott als den Schöpfer ein. Immer 
mehr ist in unserem Jahrhundert die Theologie vom „Deus reve-
latus, incarnatus, crucifixus, praedicatus" geprägt worden. Es 
ist dies im Grunde die theologische Option Luthers, der Gott 
nur mehr ein erlösendes „Geschehen" in Christus und den 
Deus Creator nur mehr einen „Deus absconditus" sein läßt, 
dem sich die menschliche Vernunft ohne den Glauben selbst-
herrlich zuwenden möchte. Johannes Paul II. hingegen verbin-
det wieder den „erlösten" Menschen mit dem als Gottes Eben-
bild „geschaffenen" Menschen, der Deus Redemptor wird auf 
diese Weise wieder mit dem Deus Creator verbunden, das Werk 
der Erlösung bezieht sich wieder zuinnerst auf das Werk der 
Schöpfung als eine Wahrheit und Erfüllung der Schöpfung. 

Dadurch, daß Johannes Paul II. das Wesentliche des Men-
schen im Ebenbildsein Gottes anlegt, nimmt er den Menschen 
heraus aus dem Gefüge jener Erklärungen und Deutungen, die 
die heute gängigen Deutungen der Philosophie, der Soziolo-
gie, der Naturwissenschaften und, zuweilen auch, der Theolo-
gie sind. Damit wird der Mensch herausgenommen aus einer 
Bewertung in immanenter Kausalität, in Regeln und Maßstä-
ben der Evolution, in Optimierung irgendeines immanenten 
Systems. Der Mensch braucht damit seinen Daseinssinn nicht 
mit jenen Kräften zu gründen, die in der Kausalität, in der 
Evolution und im Funktionieren der Systeme die Verhältnisse 
bestimmen. 

• Man kann diese Herausnahme des Menschen aus der 
Immanenz und die damit verbundene besondere und einzigar-
tige Würde des Menschen mit folgender, wenngleich hypothe-
tischen, theologischen Aussage kennzeichnen: Jeder Mensch, 
selbst ein einziger Mensch, ist für Gott bereits der „ganze" Sinn 
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der Schöpfung und auch der Erlösung. Wenn man mit einer 
solchen Formel die Lehre des Papstes vom Menschen charak-
terisiert, so soll damit ausgedrückt sein, daß die wesentlichen 
Verhältnisse der Welt und der Geschichte zwischen Gott und 
dem Menschen als „Person" grundgelegt sind. Und alle den 
Menschen bestimmenden Folgeverhältnisse wie Volk, Kultur, 
Kirche und Gemeinschaft müssen von diesem Grundverhält-
nis Gottes zur menschlichen Person bemessen werden. 

3. Homo - prima et praecipua via Ecclesiae 
In dieser Sicht ist auch die Aussage von Johannes Paul II. zu 

verstehen, daß der Mensch die „prima et praecipua via" der 
Kirche ist, daß die Kirche in ihrem Dienst gleichsam ständig 
den Menschen „auszumessen" hat (vgl. RH 14). 

- Auch in der katholischen Kirche haben sich nicht wenige 
Theologen daran gemacht, die Dogmatik und die Lehre für 
das christliche moralische Handeln in Soziologie „umzuschrei-
ben". Durch die Hinordnung der Kirche auf die Wahrheit des 
Menschen nimmt Johannes Paul II. sicherlich nichts von der 
Heilsnotwendigkeit der Kirche zurück; er bewahrt jedoch die 
Kirche davor, in sich profane soziologische Kräfteverhältnisse 
aufzubauen, die ihre Gültigkeit nicht aus der „Person" des 
Menschen herleiten sondern Resultate kollektiver und unper-
sonaler Verhältnisse sind. 

- Sehr deutlich wird dies in RH (Nr. 21), wo Johannes Paul 
II. mit Hinweis auf die jeweils ganz persönliche Berufung des 
Menschen im Heilswerk Gottes das Prinzip der Person zum 
Aufbauprinzip der Kirche erklärt; alles hingegen, was sich in 
der Kirche aus gewissermaßen „sozialen" Resultaten ergibt 
und Anerkennung fordert, hat sich dem Grundprinzip der 
„berufenen Person" unterzuordnen. Die Kirche ist sehr wohl 
auch ein soziales Gebilde, dennoch ergibt sich das Tragende 
der Kirche nicht aus sozialen und soziologischen Komplexio-
nen; die „Person" vielmehr macht die Gemeinschaft der 
Kirche und nicht umgekehrt. 

- Nicht die Kirche erteilt die Berufungen zum Heil an die 
Menschen, die Kirche vielmehr hat die ganz besondere Beru-
fung des Menschen sicherzustellen und durch ihren Dienst die 
Wahrheit des Menschen „auszumessen", indem sie beständig 
am Menschen das Geheimnis der Menschwerdung und Erlö-
sung durch Christus verwirklicht. 

4. Das personale Prinzip der Kirche als Überwindung 
des soziologischen Prinzips 

Das Zweite Vatikanische Konzil spricht in der Dogmati-
schen Konstitution „Lumen gentium" (Nr. 1) von der Kirche 
so: „Die Kirche ist ja in Christus gleichsam das Sakrament, das 
heißt Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung mit 
Gott wie für die Einheit der ganzen Menschheit ..." und: „Die 
gegenwärtigen Zeitverhältnisse geben dieser Aufgabe der 
Kirche eine besondere Dringlichkeit, daß nämlich alle Men-
schen, die heute durch vielfältige soziale, technische und kul-
turelle Bande enger miteinander verbunden sind, auch die 
volle Einheit in Christus erlangen." Ohne Zweifel ist in dieser 
Beschreibung der Kirche ein gewisser „soziologischer" Grund-
ton erkennbar, der die Kirche zu Aufgaben veranlassen 
könnte, die einer eher „soziologischen" Systematik und Ziel-
setzung angehören. 

• Johannes Paul II. ergänzt und verändert diesen soziologi-
schen Grundton durch den häufigen Hinweis auf die Aussage 
von „Gaudium et Spes" (Nr. 76), daß die Kirche ist „signum et 
tutamentum transcendentiae humanae personae". Redemptor 
hominis ist eine entschiedene Fortentwicklung der Ekklesiolo-
gie auf das „personale" Prinzip der Kirche, wobei Johannes 
Paul II. sehr wesentlich auf der Grundbedeutung von Gal 3,28 
„omnes vos unus estis in Christo Jesu" insistiert. 

- Dieses „unus in Christo" durchdringt das häufig formu- 
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lierte „omnes vos unum estis in Christo" in eine neue Tiefe, daß 
nicht das „Gemeinsamwerden in Christus" das Grundziel der 
Erlösung ist, sondern das „Eins-, Einzig-, Einmaligwerden des 
Menschen in Christus". Diese entschieden personale Vertie-
fung der Ekklesiologie wird und muß die Kirche über jene 
Versuchungen unserer Zeit hinwegführen, die die Kirche als 
vorrangig soziales und politisches Gebilde verstehen, in dem 
die Beziehungen auf Gott und auf den Erlöser immer mehr 
zurücktreten und andererseits immer mehr rein soziologisch 
gebildete Werte, Normen und Prinzipien bestimmend werden. 
Diese „Personalisierung" der Kirche durch Johannes Paul II. 
inkludiert eine Ekklesiologie, die durch die Orientierung an 
der „Person" die Gottbezogenheit der Kirche sichert und die 
zunehmende Soziologisierung und Säkularisierung der Kirche 
korrigiert. 

- Es wird heute in der Kirche immer wieder Versuche 
geben, gewisse soziologische Strukturen ohne das theolo-
gische Grundverhältnis zwischen Gott und dem personal 
berufenen Menschen zu entwickeln. Und es gehört zur Tragik 
einer soziologisch orientierten Theologie, daß mit der Vernei-
nung des metaphysischen Personseins des Menschen auch eine 
Entfremdung von der Wirklichkeit Gottes in einer solchen 
Theologie eintritt. Rein verbal wird man in einer soziologi-
schen Theologie zumeist das Wort „Gott" aufrecht erhalten; 
wo aber der Mensch nicht mehr in seiner gottgestifteten Ein-
maligkeit, Unwiederholbarkeit und Unüberbi,etbarkeit als 
Person erkannt wird, dort sind auch gleichzeitig alle Wege zur 
Erfahrung der Wirklichkeit Gottes verschlossen. Wo der 
Mensch nur mehr ein irgendwie geartetes „ens sociologicum" 
ist, dort wird in der Ebene der menschlichen Erfahrung nichts 
mehr angehalten, eine besondere und personale Wirklichkeit 
Gottes in die Theologie einzubringen. Wo der Mensch nicht 
mehr als Peson erkannt und anerkannt wird, dort ist auch jede 
Erfahrbarkeit Gottes für die Theologie erloschen. 

- So dürfte das weltweite Problem des Atheismus nicht pri-
mär in der Unfähigkeit der menschlichen Vernunft liegen, 
Gott als Schöpfer und Ziel aller Dinge notwendig zu denken. 
Noch viel mehr dürfte der Atheismus das jeweilige Indiz dafür 
sein, daß mit der Unterdrückung oder Verneinung des Men-
schen als Person das erfahrbarste Zeichen der Transzendenz 
und das deutlichste Offenkundigsein der Wirklichkeit Gottes 
entfällt. Atheismus und Personalität stehen im konkretesten 
Mißverhältnis zueinander. 

- Ohne Zweifel sieht Johannes Paul II. im Aufweis der Per-
sonalität des Menschen auch gleichzeitig eine Erfahrbarma-
chung der Wirklichkeit Gottes. Damit wird jede Form von 
Theologie, die sich nur mehr als „objektivierende Wissen-
schaft" versteht, an ihre fehlende Mitte erinnert. Die Theolo-
gie ist heute zutiefst gefährdet, sich als eine Doktrin der sozio-
logischen Plausibilität zu legitimieren oder eine völlig unkom-
petente Wissenschaft zu werden, weil sie keine Wirklichkeit 
und keine Erfahrung Gottes mehr vertritt. 

• Johannes Paul II. ist sich dieses fundamentalen Problems 
der Theologie bezüglich der Wirklichkeit und Erfahrbarkeit 
sehr bewußt. Er geht zunächst von der erfahrbaren Erlösungs-
bedürftigkeit des Menschen aus, die der Mensch darin entfal-
tet, daß er in seiner Angst und in seinem Zweifel, in seiner 
Schwäche und Sündigkeit, in seinem Leben und Sterben „sich 
wiederfindet" (rursus se reperiat, vgl. RH 10); der Mensch hat 
sein volles Bewußtsein von seiner Würde und Erhabenheit, 
von seinem Wert, der alle Maßstäbe überschreitet, und vom 
Sinn seines Menschseins zu gewinnen (vgl. RH 11). Doch sind 
dies für Johannes Paul II. nicht Übungen in abstrakter Allge-
meinheit über ein Abstraktum „Mensch"; dieser Weg der Wie-
derfindung des Menschseins hängt auch nicht davon ab, daß 
eine große „soziologische Menge" von Menschen dies tut. Der 
Papst macht alle Erfahrbarkeit und Wirklichkeit der Erlösung 
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für den Menschen davon abhängig, daß in einem Menschen 
konkret gelebt, personal, geschichtlich in allem gelungen und 
im Vollmaß des göttlichen Willens sich alles ereignet. Ist dies 
in einem Menschen gelungen, so ist die Wirklichkeit der Erlö-
sung eröffnet; denn, was sich einmal in Fülle zwischen Gott und 
dem Menschen ereignet, das eröffnet sich für jeden Menschen. 
Was Gott in einem Menschen gelingt, das ist nicht bloß Bei-
spiel, Lehre, Aufforderung zur Nachahmung und Wiederho-
lung; vielmehr gilt: was Gott mit einem Menschen gelingt, das 
ereignet sich nicht in der Welt der Begriffe sondern in der un-
eingeschränkten Solidarität und Kommunikation der Liebe. 

• In der Theologie sind wir gewöhnt, nur von den soge-
nannten „praeambula fidei" zu sprechen, die den Menschen 
aus den Bedingungen der Natur und der Vernunft für die über-
natürliche Gnade des Glaubens möglichst disponieren sollen. 
Mit seiner besonderen Lehre vom Menschen, der in seinem 
Wesentlichen nie ein Resultat und nie eine Menge sondern 
immer schon das „Ganze" ist, hat Johannes Paul II. einen neu-
en Weg theologischer Argumentation eröffnet: die „praeambula 
incarnationis". Schon aus der Wahrheit des „Anfangs", d. h. aus 
der Wahrheit der Schöpfung, zeigt der Papst, daß Gottes treue 
Schöpferliebe ohne den Menschen schon aus sich nicht vollen-
det wäre. Damit konnte der „Schöpfer", der in Freiheit alles 
schuf, als der „Erlöser" nichts anderes als ein Mensch werden. 
Denn der Mensch ist auf Erden die „sola creatura quam Deus 
propter seipsam voluerit" (vgl. RH 13, Gaudium et Spes 24). 
Damit hat Gott frei aber verbindlich den Menschen zu jener 
Wirklichkeit erwählt, in der auch alles Gnadenvolle der Erlö-
sung sich ereignen, offenbaren und gewissermaßen sogar 
„rechtfertigen" muß. Dies heißt: das gnadenvolle Wirken Got-
tes geht niemals gegen den Menschen, niemals über den Men-
schen hinaus und niemals am Menschen vorbei. Heilsrelevant 
ist nur das, was sich in Verhältnissen des von Gott geliebten 
Menschen vollziehen kann, sei dies Offenbarung, sei dies 
Heilsgeschichte, sei dies Kirche. Was sich nicht im erlösten 
Menschen vollzieht, ist im strengen Sinn heilsunwirldich. 
Damit ist die Offenbarung zutiefst bezogen auf das Geheimnis 
des Menschen und nicht einfach die Mitteilung irgendeines 
Mysteriums oder höheren Wissens; Johannes Paul II. sagt 
selbst: „Re quidem vera miratio maxima illa de pretio ac digni-
tate hominis nuncupatur Evangelium" (RH 10). 

5. Die anthropologische Regel 
Daraus entspringt auch die Aufgabe der Kirche (vgl. ibid.); 

damit wird auch das vom Zweiten Vatikanum gewählte Leit-
bild der Kirche vom „Volk Gottes" der Mitte „Mensch" und 
nur dieser zugeordnet. Und auch die Heilsgeschichte im gan-
zen hat sich nur der Herausforderung und dem Ziel "Mensch" 
zu stellen. Damit ist für die Theologie vieles neu geordnet und 
korrigiert, was als Fortschritt, als Revolution, als politische 
oder kulturelle Bewegung, als bloße Wissensvermehrung oder 
als utopisches Geschichtsideal in der Kirche sich - am wahren 
Menschen vorbei - zu verselbständigen droht. 

Gott, der Schöpfer und Erlöser und der als das Ebenbild 
Gottes geschaffene und erlöste Mensch bilden jene Wirklich-
keit, in der sich alles zu verwirklichen und darzustellen hat, 
was zur Wahrheit und zum Heil des Menschen gehört. 

• Immer deutlicher wird dabei eine Art „anthropologische 
Regel", die die Bedeutung der „Person" in der Wirklichkeit der 
Theologie ungleich bewußter als früher macht. Wenn das per-
sonale Verhältnis zwischen Gott und dem Menschen das 
grundlegende Verhältnis ist, dann ist auch die Wirklichkeit 
des Heils von Person zu Person ausgetragen. Dann gilt die 
zunächst schwer verstehbare anthropologische Regel: was zwi-
schen Gott und einem einzigen Menschen als „Person" miß-
lingt oder gelingt, das ist für alle Menschen mißlungen oder 
gelungen. In der vollen Bedeutung dieser Regel stehen Adam, 

- 6332 - 



der Vater aller sündigen Menschen, und Christus, der wahre 
Gott und Mensch aller erlösten Menschen. Und in das von 
Adam verschlossene Grundverhältnis des Menschen zu Gott 
mußte wiederum ein Mensch eintreten, der der wahre und 
vollkommene Mensch (homo perfectus) ist, um die personale 
Liebe zu Gott wieder dort zu eröffnen, wo der Mensch durch 
die Sünde Adams gegen die Wahrheit seines Ebenbildseins zu 
Gott lebte (vgl. RH 8 und Gaudium et Spes 22). Das Heilsge-
schehen ist fundamentaliter ein Verhältnis von Gott zur 
„Person" des Menschen; kein unpersonales Verhältnis, keine 
Geschichte, kein Fortschritt, keine bloße Institution kann 
ersatzweise in dieses einzig notwendige personale Verhältnis 
des Heils eintreten. Daher konnte es nur der menschgewor-
dene Gott und vollkommene Mensch Jesus Christus sein, der 
dem Menschen „das Menschsein voll kundtat und ihm seine 
höchste Berufung eröffnete". 

Die Unverzichtbarkeit dieses neu zu Gott durch Christus 
verwirklichten personalen Verhältnisses bringt es auch mit 
sich, daß Christus die innerste Wirklichkeit nunmehr eines 
jeden Menschen ist: „ipse enim, Filius Dei, incarnatione sua 
cum omni homine quodammodo Se univit" (RH 8). Nichts 
anderes kann diese durch Christus in jedem Menschen 
erwirkte personale Wirklichkeit ersetzen oder auf einem ande-
ren Weg verursachen. Und zu dieser durch Christus erwirkten 
Erlösung und neuen Bewahrheitung des Menschen als Eben-
bild Gottes gehört nicht nur die Gottessohnschaft Christi son-
dern ebenso unverzichtbar das wahre und vollkommenste 
Menschsein Christi. Das personale Gefüge des göttlichen Wir-
kens braucht zum Gelingen der Erlösung nicht irgendein 
Menschsein sondern das vollkommenste Menschsein in Jesus 
Christus. Ist das vollkommene Menschsein in Liebe zu Gott 
gelungen, so ist für alle Menschen eröffnet, was sich in Christus 
ereignete und als „Einssein" in Christus nun die Erlösung eines 
jeden Menschen ist. 

• Diese im Personalen angelegte Erlösungslehre von 
Johannes Paul II. erbringt für die Theologie der Erlösung eine 
ganz besondere Verdeutlichung: Die Erlösung und das Heil 
des Menschen sind nicht nur Liebe und gehorsame Unterwer-
fung gegenüber Gott, gefordert ist auch höchste Anstrengung 
im Menschsein. Denn der erlöste Mensch wird durch die Erlö-
sung weder ein Engel noch ein anderes übermenschliches 
Wesen. Der erlöste Mensch vielmehr ist der wahre Mensch 
durch das „Einssein' in der Wirklichkeit des Erlösers. In der 
Erlösung soll der Mensch wiederum Gestalt annehmen (ite-
rum „eyrprimitur" RH 10), gleichsam wieder geschaffen wer-
den, irgendwie sich wiederfinden (Vgl. Rh 10). Die Erlösung 
ist nicht eine (wenn auch gottgewollte) Abdankung vom 
Menschsein sondern vielmehr eine Wiederbewahrheitung des 
Menschseins. Erlösung ist nicht ein Selbstvergessen sondern 
eher eine Art Selbstbesinnen des Menschen. In der Erlösung 
„unterwirft" Gott nichts sondern trägt mit dem Menschen alles 
in Liebe und auf dem Grund der ursprünglichen Wahrheit des 
Menschen, auf seiner Gottebenbildlichkeit, aus. Weil Gott 
gegenüber dem „Personsein" des Menschen nichts unterwirft 
sondern in treuer und barmherziger Liebe austrägt, daher 
kann auch die „Kompetenz" des Erlösers nicht allein in dessen 
ewiger und allmächtiger Gottheit bestehen. Die „Kompetenz" 
des Erlösers muß ebenso im vollkommensten Menschsein 
Christi bestehen, damit der erlöste Mensch der wahre und der 
von Gott geliebte Mensch sein kann. 

6. Ein neuer „Humanismus" 
In der theologischen Konsequenz legt damit Johannes Paul 

II. die Grundmaße eines ganz neuen Humanismus: Der Erlöser 
ist der vollkommenste und wahre Mensch, der erlöste Mensch 
ist der in Christus bewahrheitete und sich wiederfindende 
Mensch, der Heilsdienst der Kirche hat die ganze Wahrheit 
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des Menschseins gleichsam auszumessen. Die Erlösung er-
wirkt nicht nur die gehorsame Liebe und Unterwerfung des 
Menschen gegenüber Gott, die Erlösung ist auch gleichzeitig 
die notwendige, von Christus begründete Herausforderung 
zum wahren Menschsein. Damit wird die Erlösung gleichsam 
zur verborgenen Mitte und zum Impuls all dessen, was zum 
wahren Menschsein führt. 

- Indem das wahre Menschsein zur notwendigen Kompe-
tenz des Erlösers gehört, besitzt Christus gleichsam ein 
„besonderes Bürgerrecht in der Geschichte des Menschen und 
der Menschheit" (vgl. RH 10). Wissenschaft und Kultur, Poli-
tik und Fortschritt, Geschichte und Entwicklung, Welt und 
Menschheit haben daher nicht nur ihre eigenen spezifischen 
Resultate zu erbringen; was in der Erlösung die Notwendig-
keit des wahren Menschseins ist, das wird auch zum Impuls 
und zum Ordnungsprinzip alles weltlichen und menschlichen 
Geschehens. Damit wird nicht das „Entwerfen" sondern das 
„Wiederfinden des wahren Menschen" zum eigentlichen 
Grundgesetz in aller Kultur und Geschichte. 

- Johannes Paul II. gibt damit den Anstoß zu einem radika-
len - auch geschichtlichen und kulturellen - Umdenken. Seit 
der Philosophie Kants und der Aufklärung war der Mensch 
immer mehr zur Mitte aller Dinge geworden; der Mensch und 
sein zufälliges geschichtliches Tun wurden sehr schnell zum 
Maß aller Dinge; ein immanenter Humanismus war die daraus 
folgende Ideologie. Und, was dieser Mensch sei, das bestimm-
ten immer mehr die geschichtlichen Verhältnisse und die ver-
meintlichen Mehrheiten. Schließlich interpretierte sogar die 
Theologie das Christsein durch das geschichtlich, soziologisch 
und faktisch bedingte Menschsein; man sollte sich als Christ 
legitimieren, indem man tat und war, was die Menschen sind 
und tun, Christsein durch bloßes Menschsein war die irrefüh-
rende theologische Formel. 

• Johannes Paul II. dreht nun diese anthropozentrische 
Formel geradezu um, so daß es im Sinn der Erlösung heißen 
muß: Man ist wahrer Mensch nur durch das Christsein. Für den 
Papst ist es nicht das zufällige und empirische Menschsein, das 
auch das Christsein zu interpretieren hätte; es ist umgekehrt: 
das Christsein, und nur das Christsein, interpretiert das wahre 
Menschsein. Man ist „in Wahrheit" nur Mensch, wenn man erlöster 
Christ ist. Diese etwas provokante Formel ist wohl keine wört-
liche Aussage des Papstes; dennoch sagt sie mit Deutlichkeit 
das Wesentliche der Erlösung des Menschen aus. Mit dieser 
unbedingten Verknüpfung des wahren Menschseins mit dem 
Christsein gibt Johannes Paul II. der Kirche, der Verkündi-
gung und der Theologie einen missionarischen Impuls, der 
unbedingt dem wahren Menschsein der Menschen verpflichtet 
ist und die Wirklichkeit Christi, des Evangeliums und des 
christlichen Glaubens für jeden Menschen fordert. 

- Immer mehr war in der Kirche nach dem Konzil der „ano-
nyme Christ" das Leitbild des Christseins geworden: Das 
heißt, der Christ hatte im Grunde in die Ideale und Lebensord-
nungen nichts Spezifisches mehr einzubringen. Alle Ideolo-
gien und Religionen schienen sich einem allgemeinen Ideal 
von Humanität verpflichtet zu haben, von dort holte sich das 
Christentum seine soziale und kulturelle Legitimation. So 
konnte man jeden zum „anonymen Christen" deklarieren, der 
sich in den Maßstäben einer abstrakten Humanität verhielt; es 
war jedoch andererseits das reale und personale Christsein in 
nichts mehr eine wirkliche Notwendigkeit für den Menschen. 

- Johannes Paul II. korrigiert nun diese theologische 
Deformation mit aller Entschiedenheit und verbindet die 
Sache des Menschen unbedingt mit der Wahrheit des Erlösers. 
Damit führt der Papst die Kirche und jeden Christen in das 
weltweite Ringen um den Menschen, wobei in allem der 
Standpunkt zu bekennen ist, daß das wahre Menschsein nur 
durch Christus den Erlöser gelingt. Damit hat die Kirche 
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bewußt Abstand zu nehmen von jenen utopischen Visionen 
von Frieden und Gerechtigkeit, von Toleranz und Glück, die 
einem abstrakten Menschenbild entspringen. Jede Vision von 
Zukunft wird für den Christen nur eine Vision von Erlösung 
durch Christus sein können. So steht die Geschichte immer 
schon unter dem Anspruch einer Wahrheit des Menschen. Und 
nicht der Mensch hat sich vor der Geschichte zu rechtfertigen, 
sondern die Geschichte hat sich vor dem Menschen zu recht-
fertigen. 

7. Die Person als Strukturprinzip von Theologie, Kirche 
und Geschichte 

Das Strukturprinzip der Theologie des Papstes ist die Un-
überbietbarkeit der Person, die Einmaligkeit und Unwieder-
holbarkeit des Menschen; alle diese Bestimmungen gelten nur 
als Verwirklichung eines „Ganzen", denn einmalig, unüber-
bietbar und unwiederholbar kann nur sein, was in allem Ge-
schehen das „propter seipsum" ist und bleibt und damit in sich 
selbst ein gewissermaßen Einfaches (simplex) und Unendli-
ches (infinitum secundum quid) ist und sein wird. Und im letz-
ten ist es die Wahrheit des Menschen, Ebenbild Gottes zu sein, 
und die Wirklichkeit der Erlösung als die Wiederfindung des 
Menschen, die dem Menschen gewähren, inmitten einer im-
mer mehr verdinglichten Geschichte und Welt „Mensch" zu sein. 

Diese einmalige Stellung des Menschen, die gleichsam alles 
zur Rechtfertigung am Menschen, auch zum Beispiel die 
Arbeit am Menschen als subiectum laboris, veranlaßt, ist nicht 
der Ausdruck eines selbstherrlichen Subjektivismus des Men-
schen. Ein solcher Subjektivismus wäre nichts anderes als Per-
sonalismus ohne Wahrheit, ein mißratener Personalismus also. 

- Was jedoch der theologische Personalismus von Johan-
nes Paul II. einer konsequenten Kritik unterwirft, ist jede Form 
von „Instrumentalismus". Instrumentalismus in der Theologie 
ist jene Form von Wirklichkeit und Veränderung, die sich 
nicht dem Ausmessen des Menschen, der prima et praecipua 
via Ecclesiae, verpflichtet sieht. Der Instrumentalismus ver-
tritt Kausalitäten, Ziele, Resultate, Bedingungen in der Theo-
logie, die gegen die Wahrheit des Menschen, am Menschen als 
Person vorbei oder über den Menschen hinaus, errichtet wer-
den und dennoch beanspruchen, für den Menschen heilswirk-
sam zu sein. Die Soziologisierung der Kirche, die Plausibilisie-
rung der moralischen Grundsätze, die Relativierung des Glau-
bens in Geschichtlichkeit sind einige wenige Beispiele solcher 
Instrumentalisierung, die den Menschen anders als auf dem 
personalen Weg zu verändern suchen. 

• In der Theologie haben wir es immer wieder mit Einma-
ligkeiten und Endgültigkeiten der Taten Gottes inmitten einer 
veränderlichen Welt von Gut und Böse, von Abfall und Bekeh-
rung, von Scheitern und Gelingen zu tun. Wie kann das Ein-
malige der Schöpfung, der Liebe Gottes, der Erlösung durch 
Christus, der Begnadung durch die Taufe usw. inmitten einer 
total instabilen Welt der Menschen bestehen? Es ist die Beson-
derheit der personalen Wirklichkeit, daß in einer einzigen für 
Gott vollkommen gelungenen Person alles sichergestellt wer-
den kann, wovon Heil und Erlösung für alle Menschen gelun-
gen ist. 

Denn, was Gott in der Wahrheit des Menschseins vollkom-
men gelingt, das wird in Liebe vermittelt; und die Liebe sieht 
keinen Menschen als Vorläufer eines noch anderen Wichtige-
ren, die Liebe sieht in jedem Menschen den ganzen, unbeding-
ten und ungeschmälerten Ernst, Liebe zu sein und nichts als 
Liebe zu sein. Dies ist die Struktur der personalen Solidarität 
im Reich Christi, der Sinn von Sühne, der Sinn von Vermitt-
lung: Die Liebe Gottes geschieht im Maß des vollkommenen 
und wahren Menschseins Christi: damit hat Gott in Christus 
jeden Menschen erlösend an sich gezogen, wenngleich Chri-
stus nur einer aus der unermeßlichen Schar der Menschen ist. 
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Als der wahre Gott und der vollkommenste Mensch jedoch 
ist Christus jener „Einzige", in dem alles Bestand hat und von 
dem aus die Geschichte der Menschen immer wieder die 
Erfahrung und Offenbarung der barmherzigen Liebe Gottes 
ist. Christus wurde das „Subjekt" der Geschichte der Mensch-
heit (vgl. RH 1); durch Christus wurde aus einer Geschichte 
der anonymen und rein faktischen Vorgänge eine zutiefst per-
sonale Geschichte der Welt. Und jeder erlöste Christ, der 
durch Christus zum wahren Menschsein sich einfindet, kann 
auf seine Weise zu einem Subjekt der Geschichte werden, das 
erfahrend und offenbarend die Geschichte im Erlösungs- und 
Sühnewerk Christi erneuert. 

PROF. DR. LEO SCHEFFCZYK 

Wandlungen im Eucharistie- und Buß-
verständnis 

Zu: „Elterngespräche zu Eucharistie- und Buße. Bau-
steine und Materialien. Zusammengestellt und erarbei-
tet von L. Haerst und E. Werner". 
Deutscher Katecheten-Verein München 1984 

(Bökmann) Es sei erlaubt, auch an dieser Stelle dem Autor einen 
Segens- und Glückwunsch zur Vollendung seines 65. Lebensjahres 
(21. Febr. 85) auszusprechen. „Theologisches" verdankt ihm zahl-
reiche Beiträge. Sie wurden stets bereitwillig und original für unseren 
Leserkreis geschrieben. Viele haben daraus die behutsam-unbedingte 
Wahrheitsliebe, die Glaubensentschiedenheit und innere Kirchenbin-
dung des Verfassers  empfinden, Klarheit gewonnen, ja geistliche Freude 
geschöpft. Mit ihnen möchten wir dem bedeutenden Theologen, dem 
engagierten Mitglied unserer Fördergemeinschaft, dem verehrten Kol-
legen und liebenswürdigen Mitbruder aus bewegtem Herzen danken. 
Gott vergelte ihm alle Mühen, seine mittragende und helfende Treue! 
Hingewiesen sei auf die stattliche Festschrift mit vielen Beiträgen: 
„Veritati catholicae" (Paul Pattloch-Verl. Aschaffenburg, 68,— DM). 
Prof. Kurt Krenn schrieb in einer treffenden Würdigung: „Scheffczyk 
sucht keine Moden, keine Paradigmenwechsel; er beansprucht keine 
Leihsysteme aus der Soziologie oder aus anderen Humanwissenschaf-
ten, um etwas austragen zu lassen, wofiir die Theologie dem Anschein 
nach unverständig oder unverständlich ist. Es gehört zum Proprium 
seiner Theologie, die Geistigkeit des Glaubens aus dem Inneren des 
Glaubens selbst wirken zu lassen." (DT vom 19. 2. 1985). Über die 
erstaunliche Produktivität hinaus (über 60 Bücher und Einzelschr(-
ten, über 500 Abhandlungen und Aufsätze u. v. a. m.) ist die Breite 
der Themen und Interessen beachtlich. Wichtiger aber erscheint uns 
die Bedeutung als ein in seiner integren Katholizität und seiner luzi-
den Qualität hervorragender systematischer Theologe. Den Kontext 
liefert uns die Sicht des Münchner Philosophen Helmut Kuhn, der in 
einem gerade erschienenen, höchst erleuchtenden Buch über die Lage 
der Kirche schreibt: „Verlorengegangen, wenn auch mehr im Sinne der 
Schwächung, ist die Einheit. Die Einheit der Kirche aber beruht in 
der Einheit des Glaubens und in der Einheit des Gebets. Dogma und 
Liturgie sind ihre Ausdrucksformen. Was das Dogma anlangt, so ist 
der Verfall unleugbar. Glaubenssätze, die noch vor ein paar Jahrzehn-
ten als eindeutig häretisch angesehen wurden, werden heute schwei-
gend hingenommen, so groß auch der Widerhall des verkündeten Irr-
tums sein mag. Disziplinarische Eingriffe richten sich strenger gegen 
Kritische und Nachlässige in Durchführung der Reformen als gegen 
dogmatische Abenteurer, die sich nicht genug tun können in Fort-
schrittlichkeit und sozialem Engagement und in Bewunderung des 
holländischen Katechismus. Dabei fehlt es keineswegs an Kirchenleh-
rern, in denen die Tradition der christlichen Dogmatik kraftvoll fort-
lebt. Ich nenne nur, im Sinn bloßer Andeutung, die NamenJosef Rat-
zinger, Hans-Urs von Balthasar und Leo Scheffczyk. Doch hier gibt 
es auch eine andere Gruppe, die Vorhut radikaler Fortschrittlichkeit, 
und an ihrer Spitze steht Karl Rahner SJ . Wir brauchen nur auf 
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ihn zu hören, um zu begreifen, daß hier die bis auf die Väter zurückge-
hende christliche Glaubenstradition nicht schöpferisch fortgeführt, 
sondern abgebrochen und durch etwas anderes und Neues ersetzt wird. 
Und diese Neuigkeit kann und will ihre kulturrevolutionäre Herkunft 
nicht verhehlen" (Helmut Kuhn, Die Kirche im Zeitalter der Kultur-
revolution, Verl. Styria Graz-Wien-Köln 1985, 171 Seiten, hier S. 
157. Wir werden auf diese aus tiefer Sorge, mit großem Überblick, aus 
reichen Kenntnissen und in philosophisch-ideengeschichtlicher Klar-
heit wie zeitzugewandter Hellsichtigkeit geschriebene Arbeit noch 
zurückkommen). Daß uns in dieser Zeit, da kulturrevolutionäre 
Schübe in die Kirche eingebrochen sind und sich in ihr zu etablieren 
bestrebt sind, ein Dogmatiker wie Prof Scheff czyk gegeben ist und sich 
unseren Lesern zur Veifiigung stellte, hat Bestärkung, ja Trost und 
Hilfe bedeutet. Dies mag auch ihm der schönste Dank sein. 

z- 

Der folgende kritische Beitrag gilt einer Schrift für die Erstkom-
munionvorbereitung. Daß sie vom dtsch. Katechetenverein herausge-
geben werden konnte; einer der Verfasser hauptamtl. Referent für 
Gemeindekatechese in einer deutschen Erzdiözese ist, belegt, wie weit 
eine aushöhlende Sakramentenlehre, die sich ganz ins Hoministische 
aufgelöst hat, in der Kirche Verbreitung gefunden hat. Ein echter ver-
bindlicher Katechismus für die Katechese - der jahrelange Verzicht 
darauf angesichts des skandalösen Wirrwarrs der Lehre in der reli-
gionspädagogisch-katechetischen Praxis ist ein folgenschweres Ärger-
nis - wird immer dringlicher. Kardinal Ratzinger hat es einen 
schwerwiegenden Fehler genannt, „den Katechismus abzuschaffen 
und ganz allgemein die Gattung ,<Katechismus» als überholt zu 
erklären". (Die Krise der Katechese und ihre Überwindung, Rede in 
Frankreich, Johannes -Verl. Einsiedeln 1983, S. 15). Als Grund 
nennt der Kardinal ganz generell eine Hypertrophie der Methode gegen-
über den Inhalten. „Die Methode wurde zum Maßstab des Inhalts, 
nicht mehr zu seinem Vehikel: Das Angebot richtet sich nach der 
Nachfrage . . . Die praktische Theologie verstand sich nun nicht mehr 
als Weiteihrung und Konkretisierung der Dogmatik bzw. der syste-
matischen Theologie, sondern als ein selbständiger Maßstab; dies 
wiederum entsprach der neuen Überordnung der Praxis über die 
Wahrheit, die im Kontext neomarxistischer und positivistischer Philo-
sophien nun auch in die Theologie überging . . . Vorrang der Methode 
vor dem Inhalt bedeutet Vorrang der Anthropologie vor der Theologie, 
die sich einer radikalen Anthropozentrik einordnen mußte. Mit dem 
Zerfall der Anthropologie traten dann neue Schwerpunkte auf. die 
Herrschaft der Soziologie oder auch der Primat der Erfahrung, die 
zum Maßstab für das Verständnis des ererbten Glaubens wurde." 
(Ebda. 15 f). Aus dem allerheiligsten Altarssakrament wird dann das 
heute weithin üblich gewordene „Heilige Brot" (statt Leib Christi). 
Dr. Joseph Overath hat aufgrund einer Ananlyse von Kindergebetbü-
chern und katechetischer Literatur zu dieser, die überlieferte, den 
Glauben präzise ausdrückenden Redeweise verdrängenden Verober-
flächlichung geschrieben: „Es fällt auf daß zur gleichen Zeit, wo im 
Sachkundeunterricht der Grundschule durchaus komplizierte Sach-
verhalte vermittelt werden, die meisten Religionsbücher den Glauben 
nicht selten in die Nähe des Banalen und Kindischen rücken . ." 
(„Heiliges Brot" oder Leib Christi? Überlegungen zur Vermittlung 
der Lehre vom Altarssakrament im Grundschulalter, In: Katholische 
Bildung 85 (1984), Heft 2, 74-88, Heft 3, S. 157-173. Hier S. 76). 

Der Verfasser nennt und erläutert die Gründe, die diese heute 
inflationär gebrauchte Rede so gefährlich machen: 

1. „Heiliges Brot" läßt keine Assoziation zum Opfercharakter 
der heiligen Messe zu, der schon in der Heiligen Schrift begründet ist. 
2. „Heiliges Brot" grenzt die Eucharistie auf Speise ein. 3. „Heiliges 
Brot" klammert die Frage nach der Wesensverwandlung aus. 
4. „Heiliges Brot" kann der Impanationslehre Vorschub leisten. 
5. „Heiliges Brot" lenkt nicht vom Urteil der Sinne hin zum Glau-
ben . . . 9. „Heiliges Brot" weist nicht auf die Vereinigung mit Chri-
stus hin. 10. „Heiliges Brot" kann Kinder (irrigerweise bloß) an 
„heilige Orte und Sachen" erinnern. 11. „Heiliges Brot" findet in der 

- 6337 -  

offiziellen Sprache der Kirche keine Verwendung. Der Veif zeigt und 
belegt, daß die herkömmlichen präzisen Begriffe wie „Wandlung", 
„Hostie" und „konsekrieren" auch heute noch ihre volle Bedeutung 
haben und auch verständlich gemacht werden können. Aber man 
müßte halt den vollen Glauben der Kirche haben und vertreten wollen; 
und nicht irgendein „Neues Verständnis". Unsere Bischöfe dürften 
aber nicht an der so vielfach belegten Tatsache folgenlos vorbeigehen, 
daß die Zulassungspraxis zu einer unvertretbaren Legitimierung von 
glaubensgefährdenden Unterrichts- und Katechese-Materialien „mit 
Bischöflicher Erlaubnis" gefiihrt hat. Dieser Zustand ist ein Ärger-
nis. 

Eine Arbeitshilfe für Seelsorger und Eltern zur katechetischen 
Vorbereitung auf die Erstkommunion wird angesichts der 
schwierig gewordenen Situation des Religionsunterrichtes auf 
ungeteiltes Interesse stoßen. Die Autoren dieses Heftes weisen 
selbst auf diese Schwierigkeiten hin, wenn sie von dem schwin-
denden religiösen Gepräge des Weißen Sonntags berichten 
(5. 17) und die Säkularisierung aller Lebensbereiche wie das 
schwindende Glaubensbewußtsein als den dunklen Horizont 
zeichnen, unter dem die katechetische Arbeit heute ihre Auf-
gabe erfüllen muß. So wird auch die besorgte Frage verständ-
lich, ob „die Begegnung der Kinder mit Jesus Christus unter 
diesen Umständen überhaupt noch zum Zuge" kommen 
könne (S. 17). Da aber Resignation keine Antwort wäre, unter-
nehmen es die Bearbeiter, mit einem nicht geringen Aufwand 
an praktischen Vorschlägen zur Vorbereitung und Gestaltung 
der Feier der Erstkommunion wie an Ideen und Impulsen zur 
katechetischen Mitarbeit der Eltern, aber auch unter Her-
anziehung lehrhaft-theologischer Elemente, trotz der Ungunst 
der Situation das zentrale religiöse Anliegen der Christusbe-
gegnung zur Geltung zu bringen und seine Verwirklichung 
anzuregen. 

1) Das Übergewicht des Praktischen 
Dabei wollen diese Handreichungen „kein starres Gerüst" 

und kein Gesamtkonzept für die Vorbereitungsarbeit liefern, 
was wegen der verschiedenartigen Gemeindeverhältnisse 
untunlich sei, sondern sie wollen nur „Bausteine und Materia-
lien" (S. 3) anbieten, aus denen die Praktiker das ihnen Zusa-
gende auswählen könnten. Dieser Grundsatz mag auf die prak-
tischen Belange anwendbar sein, er wird aber zum Problem, 
wenn es um „Lebens- und Glaubensfragen" (S. 3) geht, die in 
der gleichen Weise behandelt werden sollen. 

Zunächst ist das Bestreben spürbar, die Bedeutung der Erst-
kommunion gebührend hervorzuheben und sie als ein Gesche-
hen darzustellen, das „mehr ist als ein festliches Familienereig-
nis in einem kirchlich-religiösen Rahmen". Es soll gezeigt wer-
den, daß „Eucharistie keine Privatsache ist, sondern Feier und 
wirksames Zeichen" eines lebendigen religiösen Vorgangs, der 
„in zwei Richtungen" weist: „Gemeinschaft mit Jesus Christus 
und Gemeinschaft untereinander" (S. 16). 

Man wird anerkennen, daß bei der Erörterung der prakti-
schen Fragen (Elternabende, Gesprächsführungen mit den 
Eltern, Vorbereitung und Feier der Erstkommunion in der 
Gemeinde und im Elternhaus) viel Geschick und Phantasie 
entwickelt wird, und dies bis hin zur Lösung der sogenannten 
„Bagatellfragen" (S. 3) nach dem Kommunionkleid und den 
Festtagsgeschenken. Dagegen werden Möglichkeiten wie 
Gebet, Kirchen- und Gottesdienstbesuch weniger erwähnt. 
Zur geistlichen Vorbereitung werden auch Möglichkeiten wie 
„das Meditieren der brennenden Kerze" (S. 18) in Vorschlag 
gebracht und das Backen des Brotes durch die Kinder selbst 
(S. 17); denn „die Kinder sollen das, was in ihrem Leben vor-
kommt, mit dem Glauben in Beziehung bringen können" 
(S. 14). „Die Liebe und Freude, die Jesus Christus schenkt und 
für die die Eucharistie ein erfahrbares Zeichen ist, soll im 
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Leben der Gruppe erfahren werden" (S. 14), und dies eigent-
lich schon vor dem eucharistischen Ereignis, so daß, streng 
geurteilt, im Sakrament vor allem die religiöse Erfahrung des 
Alltags zur Ausdrücklichkeit und Explikation erhoben wird. 

Der überstarken Betonung der praktischen Belange (die 
nachfolgend bei der Erklärung der Meßfeier unter Parallelisie-
rung mit „Großmutters Geburtstag" (S. 36) und unter Emp-
fehlung von Tonbildern, Bildbetrachtungen und Vorschlägen 
für einen Familiennachmittag in der Fastenzeit (S. 42) noch 
einmal aufgegriffen werden) entspricht auch die Forderung an 
die Eltern und Katecheten, den Kindern erstlich nicht „ein 
bestimmtes Glaubenswissen zu vermitteln (zu unterrichten)", 
sondern sie „mit gelebtem christlichem Glauben vertraut zu 
machen" (S.14), wobei freilich die Frage unbeantwortet bleibt, 
woher dieses Erleben seine Christlichkeit hernimmt und 
behauptet. Im Zuge dieser Praxisausrichtung wird die Eucha-
ristie vornehmlich von den sinnenhaften Phänomenen her 
beschrieben: sie ist „Mahl der Gemeinde" (S. 17), „Kommu-
nionfeier" (S. 17), „Heiliges Brot" (S. 22). „Die Schale mit dem 
Heiligen Brot wird von Kind zu Kind weitergereicht. In dem 
bescheidenen Zeichen des Brotes teilt Jesus mit allen sein 
österliches Leben" (S. 17). 

2) Die Reduktion der Lehre 
Im Hinblick auf die Reichhaltigkeit der praktischen Anwei-

sungen und Vorschläge, die eigentlich den bescheidenen 
Anspruch eines unverbindlichen Materialangebots überstei-
gen (28 SS), nimmt sich der theologische Part „Eucharistie Mitte 
des Lebens" (S. 30-40) unverhältnismäßig bescheiden aus. Wenn 
man vom heute feststellbaren Glaubensschwund und von den 
an die Wurzeln greifenden Säkularisierungstendenzen aus-
geht, müßte man eigentlich auf die Freilegung und Gesun-
dung dieser angegriffenen Wurzeln alle erdenkliche Mühe ver-
wenden. Gerade dieses Desiderat erscheint trotz einiger gut-
gemeinter Ansätze jedoch nicht erfüllt. 

+ So wird zwar zutreffend mit der Kategorie des Gedächt-
nisses eingesetzt, welche als für das Eucharistieverständnis 
grundlegend angesehen werden kann. Es heißt richtig: „Die 
Feier der Eucharistie erinnert an dieses Geschehen" (nämlich 
Leben, Sterben und Auferstehung Jesu Christi: S. 30). Auch 
der Charakter dieser Erinnerung wird genauer als „aktuelle 
Wirklichkeit" des vergangenen Ereignisses bestimmt. So 
scheint einer rein subjektiven, innerseelischen Auffassung des 
Gedächtnisses gewehrt zu sein. Trotzdem hätte man hier eine 
etwas einläßlichere Erklärung des geheimnishaften Sachver-
haltes gewünscht, wie  die Heilstat im Gedächtnis Gegenwart 
gewinnen kann. Dazu wäre ein Eingehen auf die Weise der 
Verwirklichung dieses Geschehens erforderlich, was unter 
Vertiefung in das Wesen des Kultes und des Sakramentes als 
vom Geist erfüllter Wort- und Tathandlung geschehen müßte. 
Aber an die Wirklichkeit des christlichen Kultmysteriums 
reicht diese Unterweisung nicht heran, was mit der Schwierig-
keit der didaktischen Vermittlung nicht ganz entschuldigt 
werden kann; denn danach werden ja auch die philosophi-
schen Fragen der Transsignifikation aufgenommen und den 
zur Katechese aufgerufenen Eltern ohne Bedenken zugemutet. 

+ Mit der Hervorhebung dieser grundlegenden "Aktual-
präsenz" (der Person und des Werkes) Jesu Christi wäre ein 
sachgemäßer Zugang zu der das eucharistische Sakrament 
spezifisch auszeichnenden „Realpräsenz" gewonnen, die an 
dem Zeichen von Brot und Wein haftet. Hier geraten die Aus-
führungen der Verfasser aber merklich ins Schwanken. Es ist 
noch nicht falsch, wenn gesagt wird, daß „die Gegenwart Jesu 
Christi ... die personale, liebende Zuwendung einer Person" 
meint (S. 30). Aber die Aussage wird falsch, wenn das 
Gesagte den Ausschluß der Leiblichkeit der betreffenden 
gegenwärtigen Person meint; denn selbstverständlich meint 
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die „Realpräsenz" die personale Gegenwart des Herrn. Eine 
solche personale Gegenwart bedingt aber auch ein besonderes 
Verhältnis der leibhaften Person zum Raume und zu einem 
irdischen Ort. So ist die Lehre der Kirche unaufgebbar, daß 
Christus seine Gegenwart unter den Gestalten auch auf den 
Raum appliziert (DS 1626: multis nihilominus aliis in locis 
sacramentaliter praesens sua substantia). Das angeblich gegen 
diese Wahrheit stehende Thomaszitat (S. th. III q 76 a 5) 
verneint keineswegs die Gegenwart Christi und die Beziehung 
zum Raume unter den Gestalten, sondern will nur eine quanti-
tative, ausgedehnte Gegenwartsweise an dieser Raumstelle 
ausschließen und seine Gegenwart „secundum modum sub-
stantiae" begründen (das Wort „personaliter" steht übrigens 
nicht bei Thomas und dürfte bei einer seriösen Interpretation 
nicht angeführt werden). 

• Unter dieser Voraussetzung muß es auch zu einem bedenk-
lichen Ausfall in Bezug auf die Glaubenswahrheit von der Wesensver-
wandlung von Brot und Wein in Leib und Blut Jesu Christi (vgl. 
DS 1642)i kommen. Bezeichnenderweise wird hier der Termi-
nus Wandlung immer mit Anführungszeichen versehen. 

- Die diesbezüglichen Ausführungen setzen an die Stelle 
der seinshaften Wandlung der eucharistischen Materie die 
Theorie von der Transsignifikation, der Sinnverwandlung, von der 
wiederholt festgestellt wurde, daß sie, für sich allein genom-
men, das Geheimnis der Eucharistie nicht trifft und die Anwe-
senheit der Person Christi (mit Gottheit und Menschheit, mit 
Leib und Seele, mit Fleisch und Blut) gerade nicht erreichen 
kann. Der Satz: „Das äußere Zeichen, das zum Ausdruck einer 
inneren Beziehung wird und diese anzeigt, erhält einen neuen 
Sinn; es wird «verwandelt»" (S. 31) macht deutlich, daß Brot 
und Wein in Wahrheit nicht verwandelt werden, sondern nur 
einen neuen Sinn empfangen, wobei nicht einmal ausgeschlos-
sen ist, daß die Menschen oder die Gläubigen diesen neuen 
Sinn stiften; denn das angeführte Beispiel der goldenen Ringe, 
die sich Brautleute zum Zeichen ihrer Treue anstecken, bekun-
det ausdrücklich, daß „der Geist der Liebe, der das Brautpaar 
miteinander verbindet, dieses kleine Stück Gold dauerhaft 
verwandelt hat" (S. 31). 

- Wenn die Autoren versichern, mit diesen Überlegungen 
das Glaubensgeheimnis nicht auflösen,  sondern einen 
neuen Zugang zu ihm aufschließen zu wollen, so muß man 
sagen, daß es jedenfalls kein Zugang zum Geheimnis der 
somatischen Realpräsenz Christi unter den Gestalten ist, die 
nach der Lehre der Kirche nur durch Wesensverwandlung 
zustande kommen kann. Die Erklärungen „lösen" zwar, wie 
man vom Wortverständnis her zugeben kann, das Geheimnis 
nicht „aue. Aber sie tun es nur deshalb nicht, weil sie es gar 
nicht treffen und an ihm vorbeigehen. Am Ende ist nicht die 
reale Gegenwart Christi unter den Zeichen getroffen, sondern 
es ist die (gewiß auch beachtliche) Gegenwart Christi „in sei-
ner Kirche" gemeint, mit der er sich „trotz «räumlicher» 
Distanz im Zeichen des Mahles uns selbst schenken" will. Die 
„räumliche Distanz" kann in dem Zusammenhang nur sagen 
wollen, daß Christus in Distanz von den Gestalten gegenwär-
tig ist, eine Ansicht, die das Geheimnis der sakramentalen Total-
präsenz Jesu Christi unter den Gestalten verfehlt. Zuletzt scheitert 
diese Erklärung an der Tatsache, daß hier die von der Enzy-
klika „Mysterium fidei" (1965) geforderte Verbindung von 
„Transsubstantiation" und „Transsignifikation" (die eine 
sekundäre Deutekategorie sein kann) aufgelöst wird. Im übri-
gen ist die Transsignifikation kein striktes Geheimnis, weil sie 
überall bei menschlichen Sinnstiftungen erfolgt. 

• Ähnlich lautende Kritik muß sich die Auffassung vom 
eucharistischen Opfer gefallen lassen, dessen Existenz hier am 
Ende auch entschwindet. 

- Hier bringen die Erklärungen das Opferverständnis 
zunächst in die Nähe eines religionsgeschichtlichen Opferbe- 
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griffes, „wie er sich in heidnischen Religionen, im Alten Testa-
ment, und auch in manchen heutigen Vorstellungen findet", 
um im Gegensatz dazu eine Umwendung und Radikalisierung 
des christlichen Opferverständnisses zu behaupten. Während 
nach diesen Erklärungen die alte Opfervorstellung ein Han-
deln „von unten nach oben" meinte, der Mensch also vor Gott 
opferte, geht das Opfer nun angeblich nur von Gott aus. „Er 
opfert uns seinen Sohn" (S. 31). „Wir müssen uns Gottes 
Zuwendung nicht durch eigene oder stellvertretende Opferlei-
stungen oder -gaben verdienen. Gott ist der, der gibt, wir sind 
die, die empfangen, denen das Opfer geschenkt wird" (S. 31). 

- Man fragt unwillkürlich, ob denn Jesus Christus selbst 
auch keine Opfertat vollbrachte und keine stellvertretende 
Sühne leistete. Tatsächlich wird der Ausdruck „das Opfer Jesu 
Christi" auch wieder nur in Anführungszeichen eingeführt; 
denn „dieses Opfer ist keine kultische Handlung mehr", was 
mit den vordergründigen Argumenten ausgewiesen wird, daß 
hier der Altar ein Galgen war und Jesus nicht zum Priester-, 
sondern zum Laienstand gehörte. Das innere Wesen des Kult-
opfers, das in der sichtbaren Selbsthingabe Jesu Christi zur 
Verherrlichung des Vaters bestand, ist hier nicht mehr ver-
standen. Alle diese Gedanken drängen in Richtung der Aber-
kennung des Opfercharakters des Todes Christi und damit auch der 
hl. Messe. 

- Aber danach folgt die dazu im Gegensatz stehende 
Behauptung, daß das Opfergeschehen im neuen Verständnis 
dennoch radikalisiert würde, nämlich durch die Identifizie-
rung von Opferndem und Opfergabe. Aber damit soll der Cha-
rakter eines kultischen Opfers als eines Aktes der Gottesvereh-
rung und der höchsten Hingabe des Geschöpfes nicht gerettet 
werden; denn mit der Hingabe Jesu ist nur ein Empfangen der 
Tat Gottes und ein Eingehen in die „von oben nach unten" 
erfolgende Bewegung gemeint, die als solche ein anthropozen-
trisches Geschehen ist, das sich innerhalb der Menschenwelt 
erschöpft. So bleibt das Geschehen im Zirkel des Anthropolo-
gischen und Welthaften gefangen und geht nicht auf. Gott 
zurück. Zwar wird von der Eucharistie noch als „Danksagung" 
gesprochen, aber auch diese wird nicht mit dem Opfer in Ver-
bindung gebracht. 

- Die hier erfolgende Berufung aufJ. Ratzinger ist ebenfalls 
unzutreffend, weil dieser durchaus auch die Bewegung inner-
halb der Eucharistie „von unten nach oben" kennt. In der „Ein-
führung in das Christentum" wird nach der Darstellung der 
göttlichen Bewegung „von oben nach unten", die der Initiative 
Gottes im Heilsgeschehen entspricht, das Kreuz als Opfer 
erklärt, „das Christus im Gehorsam dem Vater übergibt" 
(ebda., S. 233). Ausdrücklich nimmt der Autor hier gegen die 
Auffassung Stellung, die den christlichen Kult in Mitmensch-
lichkeit auflösen möchte, die „keine direkte Gottesliebe 
und Gottesverehrung mehr zulassen will", so daß „nur noch 
die Horizontale anerkannt wird" (ebda., S. 237). Man darf des-
halb feststellen, daß hier die Interpretation genau das Gegen-
teil dessen aus den Texten herausholt, was der Autor (Ratzin-
ger) sagt. 

- Sie steht aber auch gegen die Lehre der Kirche, die verbind-
lich erklärt: „In der Teilnahme am eucharistischen Opfer, der 
Quelle und dem Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens, 
bringen sie (die Priester) das göttliche Opferlamm Gott dar 
und sich selbst mit ihm" (Lumen gentium, 11). 

- So kommt auch der von der neueren Theologie als für das 
Eucharistieverständnis wesentlich herausgestellte Charakter 
des „Opfers der Kirche" und des „Opfers der Gläubigen" in 
Fortfall. Die hier vorherrschende Tendenz der Reduzierung 
der Eucharistie auf ein religiöses Mahl beraubt die Kirche und die 
Gemeinschaft der Gläubigen des Kerns ihrer religiösen Existenz. 

• Wo solche Fehlinterpretationen in Bezug auf einzelne 
Wesenselemente der Eucharistie und bezüglich einzelner 
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Autoren vorkommen, wird man von einem Gesamtüberblick 
zur Geschichte des Eucharistieverständnisses in dem Kapitel 
über „Wandlungen im Eucharistieverständnis" (S. 33 f) nicht 
allzu viel erwarten. 

Wohl nicht ohne Absicht wird hier statt von „Entwicklung" 
der Eucharistieauffassung, welche die Dogmengeschichte 
annimmt, von „Wandlung" gesprochen, weil der Begriff 
„Wandlung" (ohne Angabe des Zieles oder des Terminus) ein 
Moment der Beliebigkeit und des Willkürlichen zuläßt, das in 
der Geschichte des Dogmas keinen legitimen Platz einnimmt. 

- Dabei werden in grober Schnitzerei Einseitigkeiten (etwa 
der mittelalterlichen Sakramentsfrömmigkeit) hervorgekehrt, 
welche die Tradition ins Unrecht setzen sollen. Wenn im Hin-
blick auf die anfangs mit der Eucharistie verbundene Sätti-
gungsmahlzeit gefolgert wird, daß die Einsetzungsworte „im 
Rahmen dieses gemeinsamen Mahles ... gesprochen wurden" 
(S. 33), so ist diese Angabe aus mehreren Gründen irreführend. 
Sie läßt einmal unerwähnt, daß die Eucharistie auch getrennt 
von der Agape gefeiert werden konnte (Tertullian, Cyprian); 
sie trägt aber auch der wechselnden Lozierung der Sättigungs-
mahlzeit keine Rechnung, an der das Relative und Akziden-
tielle dieser Einrichtung sichtbar wird, die schließlich auch 
gänzlich aufgegeben werden konnte. Wenn aber das Sätti-
gungsmahl einmal in der Mitte zwischen der Brot- und Kelch-
handlung stand, zum anderen am Anfang oder am Ende der 
Eucharistie loziert war (aber auch gänzlich von ihr getrennt 
werden konnte), so kann die Mahlzeit nicht grundsätzlich als 
der „Rahmen" der Eucharistiefeier ausgegeben werden. 

- Auch diese Fehlbeurteilung fügt sich aber passend in das 
gewählte Schema ein, nach dem die Eucharistie als unkultische, 
zwischenmenschliche Mahlveranstaltung verstanden werden soll. 
Das an den Schluß gestellte Ergebnis: „Die äußere Gestalt 
der Meßfeier und das Eucharistieverständnis haben im Laufe 
der Jahrhunderte überraschend starke Wandlungen durchge-
macht" wird jedenfalls durch den Gang der Untersuchung 
und die sporadisch aufgeführten Fakten nicht bestätigt. 

- Zu einer sachgerechten Information gehörten natürlich 
auch die Hinweise auf das sich Durchhaltende, Kontinuier-
liche der Entwicklung, das z. B. aus den Zeugnissen der Alten 
Kirche über den Opfercharakter der Eucharistie erhoben wer-
den könnte, die mit der Didache beginnen, wo auch schon 
förmlich von einem Opfer der Christen gesprochen wird. 
Wenn das ungesagt bleibt, gerät die Darstellung in die Nähe 
einer Desinformation, der gegenüber die schlichten Gläubigen 
wehrlos sind. 

3) Die Identifikation von Versöhnung und Buße 
Mit der Reduktion der Eucharistie auf die „von oben" kom-

mende Bewegung ist bereits auch der Weg der Bußlehre vor-
gezeichnet. Wie dort alles auf die Gabe des Vaters an die Men-
schen gesetzt wurde, so fällt hier alles Gewicht auf die Versöh-
nung Gottes mit dem Menschen. 

- Schon die beinahe mit Ausschließlichkeit gebrauchte 
Kennzeichnung dieses Sakramentes als „Versöhnung" läßt 
manche Frage aufkommen. Begriff und Wirklichkeit der Ver-
söhnung gehören selbstverständlich zum theologischen 
Wesen des Bußsakramentes. Sie ist von seiten Gottes Motiv 
und Ziel dieses Heilsvorganges. Man kann deshalb sogar das 
ganze sakramentale Geschehen in der Sprechweise der Synek-
doche (durch Mitdeutung und Mitverstehen) vom Ziel der 
Versöhnung her nennen, das dann für das Ganze steht. Aber 
man kann die Teilwirklichkeit nicht als das Ganze ausgeben, 
so wie es hier tendenziell geschieht und sprachlich in der Kurz-
formel zum Ausdruck kommt: „Buße, d. h. Versöhnung" 
(S. 52). So tut es auch die Studienausgabe „Die Feier der Buße 
nach dem neuen Rituale Romanum", aber stets alternierend 
mit „Buße" und „Bußsakrament". 
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Dabei wäre bei sauberer begrifflicher Fassung zu erkennen, 
daß das Urwort fir die christliche Buße nicht Versöhnung (katallge) 
ist, sondern metanoia, d. h.: „radikale Umkehr, Wandlung des 
Wesens, endgültige Abkehr vom Bösen, entschlossene Hin-
kehr zu Gott in ganzem Gehorsam" (ThWNT IV, 997). Nach 
biblischem Denken ist sie „beides: Gabe Gottes und Aufgabe 
des Menschen" (ebda., 996), mit verpflichtenden Forderungen 
an diesen. Verfolgt man das neutestamentliche Denken in die 
Tradition hinein, so wird hier die Buße konkretisiert als „bit-
tere Abkehr von der Sünde in der metanoia" (Origenes). 
Cyprian fordert von den Gefallenen eine „lange und beständige 
Satisfaktion", weil keine Vergebung der nach der Taufe began-
genen Sünden ohne Bußleistung möglich sei. Die Tradition 
weiß durchaus um die Nachsicht Gottes und um seinen Willen 
zur Verzeihung. Aber „die Nachsicht besteht nicht in der Ver-
zeihung, sondern in der Heilung" (Clemens von Alexandri en), an 
der der Mensch mitwirken muß. Sie weiß um den Charakter 
der Buße als Versöhnung, aber diese Versöhnung kommt nicht 
ohne die metanoia zustande (die nicht als Werkgerechtigkeit 
verstanden wird). Das Bußgeschehen besteht so in der durch 
„die rnetanoia gewirkten Versöhnung" (Chrysostomus). Es ist 
also ein zweipoliges Geschehen, genauso wie es die altkirch-
liche Bußpraxis in excommunicatio (mit ihren Folgen) und 
reconciliatio (Versöhnung) ausformte. 

• In der hier gegebenen Bußerklärung aber wird die polare 
Spannung zwischen diesen Elementen aufgehoben und alles 
auf den Punkt der Versöhnung zurückgeführt. In der der hier 
entfalteten „Theologie der Buße" (S. 50 ff) vorangestellten 
„Besinnung auf das gegenwärtige Bußverständnis", die offen-
sichtlich die durchschnittliche gegenwärtige Erfahrung als das 
dogmatische Fundament jeder neuen Bußlehre versteht, heißt 
es deshalb auch, daß man zum Verständnis des Sakramentes 
nicht von der Schuldfrage ausgehen dürfe, die endgültig nicht 
zu klären sei. Der Ausgang müsse vielmehr vom Versöhnungs-
willen Gottes genommen werden, der immer vorhanden ist. 
„Es ist aber gerade die vom Glauben getragene Hoffnung des 
Christen, daß Versöhnung immer möglich ist, weil der Versöh-
nungswille Gottes allem vorausgeht und auf seiten des Men-
schen «lediglich» die Bereitschaft und Offenheit erwartet, sich 
davon treffen zu lassen" (S. 50). 

- Tatsächlich verflüchtigt sich in dieser Interpretation die 
Notwendigkeit der metanoia auf seiten des Menschen, aber auch 
die klare Forderung nach dem Bekenntnis der Sünden, das nur 
als eine untergeordnete Möglichkeit in Geltung belassen wird 
(S. 51). Was der Mensch beizubringen hat, ist allein der 
Glaube: „Der Versöhnungswille Gottes geht allem voraus. 
Wenn der Mensch auf diesen Willen Gottes eingeht, geschieht 
bereits Versöhnung" (S. 52). 

- Auch das Bekenntnis innerhalb der Buße wird nach der vor-
gefaßten Meinung umgedeutet. Es besteht nicht mehr formell in 
einem Bekenntnis der Sünden, sondern es meint „das Bekennt-
nis meines Glaubens an die unbedingte Liebe Gottes und - in 
eins damit, als Antwort des Glaubens - das Bekenntnis mei-
ner Versöhnungsbereitschaft" (S. 52). 

• In diesem Sinne erfährt auch das Gleichnis vom verlorenen 
Sohn (Lk 15, 11-32) eine Uminterpretation, von der gesagt wird, 
daß sie eine „Sprengkraft" besitze (was nur mit Bezug auf die 
geltende kirchliche Bußlehre gelten kann). In dichterischer 
Freiheit wird hier das Gleichnis nach den Wunschvorstellun-
gen des älteren Sohnes verändert, die das Musterbeispiel für 
die falsche (geltende) Bußauffassung abgeben: der auf sein 
Recht pochende Vater, der in Sack und Asche Buße tuende 
Sohn, das genaue Sündenbekenntnis, das vom Vater durch 
weitere Fragen ergänzt wird, die Gehorsamsforderung des 
Vaters, der danach im Gefühl seiner Herrschaft das Fest feiern 
läßt. Das Gegenteil, das diese dichterische Fiktion empfehlen 
will, besagt: Das Erste und Zentrale an der Buße ist die Freude 
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Gottes am Sünder, die schon Versöhnung schafft, so daß 
„keine überhebliche Geste der Vergebung" (S. 52) nötig ist; 
denn „Versöhnung bewirkt Heilung, nicht umgekehrt" (S. 52). 
Unter tendenziöser Interpretation der betreffenden biblischen 
Berichte wird dieser Gedanke noch verstärkt: „Der Blinde 
muß nicht zuerst wieder sehen können, damit er die Zuwen-
dung Jesu Christi erfahren kann. Und der Zöllner und Sünder 
muß nicht zuerst seine Schulden bereuen, bekennen und wie-
dergutmachen, bevor ihn Jesus darum bittet, bei ihm einkeh-
ren zu dürfen. Der Versöhnungswille Gottes geht allem vor-
aus" (S. 52). Die Konsequenz ist unabwendbar: Die Bußakte 
des Pönitenten tragen nicht wesentlich zum Empfang der 
Gnade (der Versöhnung) bei. Diese ist ja von vornherein und 
immer schon gewährt. So unterbleibt dann auch hier im Zen-
trum jeder Hinweis auf die verpflichtenden „partes paeniten-
tiae" (DS 1673 ff). (Sie werden bei der Darstellung der Bußli-
turgie erwähnt: S. 58) 

• Der Grundsatz von der „bedingungslosen Versöhnungs-
bereitschaft" Gottes (S. 53) soll danach doch eine gewisse 
Einschränkung erfahren durch das Zugeständnis, daß die Ver-
gangenheit des Menschen und seine mögliche Schuld nicht 
aus dem Gedächtnis zu streichen sei. 

- Aber dieses „Gedächtnis" will nur besagen, daß der ganze 
Mensch „mit Vergangenheit und Zukunft" (man muß hier 
wohl sagen: auch mit den zukünftigen Sünden!) angenommen sei. 
Das aber bedeutet: „Der ganze Mensch kehrt um" (5.53). Wie-
derum ist hier metanoia (Umkehr) mit „Annahme" verwechselt. 

- Der Ausfall dieser Wesenselemente des Bußsakramentes 
ist im Hintergrund bereits angelegt durch eine nicht genügende 
Bestimmung und Belehrung über das Wesen der Sünde. Deutlich 
wird gerügt, daß das bisherige Bußverständnis von der An-
nahme ausgegangen sei, „der Mensch (sei) ein Sünder, ein 
Versager, ... einer, der mit Schuld beladen ist" (S. 51). Es wird 
aber nirgends die theologische Valenz der Sünde bestimmt 
und gesagt, was sie mit Gott zu tun hat. Die Erklärung: „Für 
den, der an Gott glaubt, ist Schuld Sünde", wirkt nicht erhel-
lend. Die Bearbeiter scheinen diesen Mangel zu erkennen, 
wenn sie erklären, daß Gott Schuld und Sünde nicht bagatelli-
siere oder gutheiße. Aber diese Nichtgutheißung der Sünde 
(was eine theologisch harmlose Bestimmung ist), steht unter 
dem alles beherrschenden Vorzeichen der immer schon 
gewährten Verzeihung der Sünde: „Gott nimmt den Men-
schen an wie er ist ... und ermöglicht dadurch Umkehr und 
Veränderung" (S. 51). 

- Es ist nicht nur an dem, daß hier die katholische Glaubens-
lehre vom Rechtfertigungsprozeß verkehrt wird, bei dem die über-
natürliche Liebe erst nach den Dispositionsakten geschenkt 
wird (obgleich diese Akte schon von der helfenden Gnade 
getragen sind), es scheint hier - tieferliegend - das Wesen der 
Sünde verfehlt oder wenigstens verharmlost zu sein. Da nämlich die 
Versöhnungsdynamik die durchgehende und ununterbrochen 
festgehaltene Bewegung Gottes zum Menschen ist, muß sie 
auch schon im Augenblick der Sünde des Menschen wirksam 
sein. D. h.: dieser barmherzige, allein auf Vergebung bedachte, 
niemals als Richter auftretende Gott kann (nach diesen 
Grundvorstellungen) die Sünde gar nicht ernst nehmen. Er hat 
sie immer schon verziehen: die Demonstration der bil-
ligen Gnade die nicht die Gnade des Kreuzes 
Christi ist (wie überhaupt in der ganzen Deutung des Buß-
sakramentes die Begegnung mit dem die Sünde sühnenden 
Herrn keine Rolle spielt, und dies mit einer gewissen Folge-
richtigkeit, insofern schon zuvor das Werk Christi gegenüber 
dem Vater nicht als Opfer in Geltung belassen wird). 

- Zu welcher Ungereimtheit ein solches Denken gelangt, 
zeigt die Aussage, daß auch Unschuldige zur Versöhnung auf-
gerufen sind: „Schuldige und Unschuldige, Kranke und 
Gesunde, Arme und Reiche, Weiße und Schwarze ... alle sind 
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zur Versöhnung ... aufgerufen" (S. 51). Der Begriff der Versöh-
nung kann auf Unschuldige nur deshalb bezogen werden, weil 
die Wirklichkeit der Sünde nicht mehr ernst genommen wird. 
Es ist damit nicht mehr das besondere Heilshandeln Gottes 
zur Erlösung gemeint, sondern der Liebes- und Versöhnungs-
charakter des Gott-Welt-Verhältnisses, der eigentlich ein 
Sakrament der Buße unnötig macht. 

• So geht es hier schließlich nur um eine Bekräftigung der 
Verbindung von Gott und Menschen. Solche Unklarheiten 
müssen sich auch auf andere Punkte der kirchlichen Bußlehre 
auswirken, so etwa auf das Verhältnis der Buße zu anderen 
Sakramenten, auf die Zuordnung von Versöhnung mit Gott 
und Versöhnung mit den Mitmenschen, schließlich auch auf 
die Abstimmung von Bußandachten und Beichtsakrament. 

An all den genannten Stellen sind die Erklärungen schwan-
kend und (gewollt oder ungewollt) zweideutig. 

- Das Verhältnis der Buße zu den anderen Sakramenten 
nähert sich stellenweise einer Identifikation, so wenn es heißt: 
„Außerdem wird oft übersehen, daß die Kirche neben der 
Beichte noch drei weitere sakramentale Formen der Buße 
kennt: die Taufe als das erste Sakrament der Versöhnung, die 
Eucharistie und die Krankensalbung" (S. 56). Aber die Eucha-
ristie ist kein per se sündentilgendes Sakrament; in der Kran-
kensalbung, deren Wesen in der Überwindung der Not der 
Krankheit gelegen ist, bedarf es zum Zwecke der Sündenver-
gebung des Empfanges der Buße; die Taufe aber ist gerade 
nicht die „operosa probatio", die in der Buße zu geschehen hat. 

— Auch die Gefahr der Verlagerung des Versöhnungsgeschehens 
in den zwischenmenschlichen Bereich kommt deutlich zum Vor-
schein. „Viele Katholiken erfahren Vergebung ihrer Sünden in 
ihrem täglichen Leben, etwa in der gelungenen Versöhnung 
mit Betroffenen, in Wiedergutmachung ihrer Schuld ..." 
(S. 50). So ist jedoch verkannt, daß Sünde, selbst wenn sie 
scheinbar nur dem Mitmenschen zugefügt wird, als solche 
nicht vom Mitmenschen nachgelassen werden kann, sondern 
von Gott getilgt werden muß. (Hier macht sich wiederum der 
Ausfall des theologischen Verständnisses der Sünde bemerk-
bar). Wenn diesem Befund dann hinzugefügt wird, daß die so 
denkenden Menschen nicht mehr „sehen, warum sie dann noch 
beichten sollen" (S. 50), so ist das tatsächlich eine richtige 
Schlußfolgerung aus dem verfehlten Grundansatz. Die Verfas-
ser vermögen in der Tat mit der Theorie, wonach „Versöhnung 
überall und immer möglich" ist, „auch außerhalb des Gottes-
dienstes und des Bußsakramentes" (S. 53), nicht einsichtig zu 
machen, warum das Sakrament überhaupt notwendig ist. 

- Dieser Mangel wird auch durch die nachgereichte Erklä-
rung nicht behoben, daß die Feier des Sakramentes die schon 
im Alltag und im Zwischenmenschlichen geschehene Versöh-
nung und das hier bereits Erreichte nur „offenkundig" mache, 
es zum „Abschluß" bringe und es zu seinem „Höhepunkt" 
führe (S. 53); denn wenn die „Realität" der Versöhnung schon 
im täglichen Leben vorhanden ist, bleibt ihre Veröffentli-
chung etwas Sekundäres, allenfalls etwas Komparativisches. 
Die Sakramente sind aber nicht die Komparative des natürlich-zwi-
schenmenschlichen Lebens und Erlebens, sondern einzigartige Ver-
gegenwärtigung des Heilswerkes Christi, was hier nicht mehr gesehen 
wird. 

- So verwundert es nicht mehr, wenn auch die Trennungsli-
nie zwischen Bußandachten und sakramentaler Buße nicht 
eindeutig gezogen ist (trotz nachfolgender Anführung einiger 
authentischer Texte dazu). „Im Bußgottesdienst und Bußsa-
krament feiert die Gemeinschaft der Christen die Erfahrung 
der Versöhnung als Heilstat Gottes" (5.53). Das gleiche Unge-
nügen wird dort sichtbar, wo die Beichte nur als „Chance" zu 
„einem radikal ehrlichen Eingeständnis vor einem Priester" 
(S. 55) bezüglich der eigenen Verfassung „mit ausdrücklicher 
Zusage der Vergebung" empfohlen wird. Abgesehen davon, 
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daß niemand zur Annahme einer solchen „Chance" verpflich- 
tet werden könnte, ist das Argument mehr psychologisch (im 
Sinne des Verständnisses Luthers) als theologisch begründet. 

Auch daran wird sichtbar, daß die hier vorgelegte 
Bußlehre anthropozentrisch überzogen und ver-
formt ist. Man kann das Bußsakrament theologisch nicht auf 
einen anthropomorph gedeuteten göttlichen Versöhnungswil-
len gründen, der überall geschieht und vom Menschen nur die 
Annahme im Glauben verlangt. Man wird, geistesgeschicht-
lich tiefer holend, hier Spuren der Hegelschen Grundüberzeu-
gung finden, welche das Weltgeschehen im ganzen als Enthül-
lung des Versöhnungscharakters Gottes versteht. In einem sol-
chen Konzept ist aber das Bußsakrament kaum unterzubrin-
gen. Deshalb ist auch nicht zu erkennen, wie diese Handrei-
chungen das eingangs genannte Ziel erreichen könnten, die 
durch die Säkularisierung bewirkte Krise des Bußsakramentes 
zu beheben. Sie steuern geradezu weiter in diese Krise hinein, 
ganz im Sinne der zitierten (und nicht widerlegten) Auffassung 
vieler heutiger Katholiken: „Sie sehen nicht, warum sie 
dann noch beichten sollen" (S. 50). 

Das Christusgeheimnis 

In der Schau Romano Guardinis 

In der Ewigkeitsexistenz beim Vater weitet sich in der 
„Christologie" Guardinis die Grundkategorie, unter welcher 
er die Erscheinung des geschichtlichen Christus faßt, noch ein-
mal in eine neue, letzte Dimension aus. Wie sein hervorra-
gendstes Jesusbuch zeigt, ist es die Kategorie des Herrseins 
Jesu Christi. Er ist auch in seiner menschlich-geschichtlichen 
Erscheinungkraft seiner Hoheit, seiner Andersheit, seines For-
derungscharakters „der Herr", dies in bewußten Gegensatz 
gestellt zu jeder „anthropologischen" Titulierung etwa als 
„Ideal", als helfender Mitmensch oder als provozierender 
Sozialprophet. Aber dieses Herrsein gewinnt erst in der Ver-
klärung seine universale Größe und Macht. „Dieser Christus 
ist Trost und Drohung zugleich. Er ist der Herr. Er ist die 
Wahrheit, aber auch die Macht. Er ist der Sinn, aber auch die 
Wirklichkeit. Er wird sein, wenn nichts Irdisches mehr ist; wird 
siegen, richten und vollenden." ) 

Aus der Herrlichkeitsexistenz Christi ergibt sich schließlich 
auch erst die Intensivierung und Radikalisierung des Christus-
verhältnisses des Menschen, auf welche das „christologische" 
Konzept Guardinis angelegt ist; denn (wie angedeutet) ist die 
Schau der Gestalt Jesu Christi auf die personale Begegnung 
der Antwort und der Nachfolge ausgerichtet. Aber in der 
Kategorie der Begegnung bleibt es doch bei einem letzten 
Gegenüber und Distanz der Person. Der Christusglaube ist 
aber zuletzt nicht ein solches Gegenüber, das im Moralischen 
verbleiben müßte, sondern Einssein mit der Wahrheit und 
dem Leben Christi. Ein solches Einssein kann aber nur erreicht 
werden durch die neue vergeistigte Existenzweise, in welcher 
„der Herr der Geist ist" (2 Kor 3, 17). „‚Der Herr ist der Geist', 
bedeutet, daß in Christus Gott in der Weise zu den Menschen 
kommt, sie innerlich erfaßt, löst, öffnet, frei macht, umwandelt, 
umschafft: als Gnade."2) 
1) Das Bild von Jesus dem Christus im Neuen Testament, Würzburg 31953, 91. 
2) Ebd., 44. 
Aus: Leo Scheffizyk, Das Christusgeheimnis in der Schau Romano Guardinis, in: Wal-
ter Seidel (Hrsg.), «Christliche Weltanschauung» - Wiederbegegnung mit Romano 
Guardini, Echter-Verl. Würzburg 1985, S. 110-140, hier S. 136. Ein empfehlenswer-
ter Sammelband. 
Hingewiesen sei noch auf Romano Guardini, „Berichte über mein Leben", Patmos - 
Verl. Düsseldorf 
Und: Hanna-Barbara Gerl, Romano Guardini 1885-1968, Leben und Werk, Grüne-
wald Verl. Mainz, 1985, 381 Seiten. 
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PROF. DR. JOHANNES DÖRMANN 

Die eine Kirche in allen Völkern und 
Kulturen 

IX 
Theologische Grundlagen der Evangelisierung* 

Zum Problem der Evangelisierung der Kulturen kann man 
erst präzise Aussagen machen, wenn man die theologische 
Grundlage der Mission der Kirche eindeutig definiert hat. 
Alles hängt an den Fragen: Was ist Mission? Was umfaßt sie? 
Worauf zielt sie? Erst wenn diese Fragen beantwortet sind, 
kann das Verhältnis Evangelium - Kultur genauer bestimmt 
und können die Grenzen der Indigenisation („Inkulturation") 
der Kirche abgesteckt werden. 

Aber gerade die theologische Grundlage der Mission ist 
heute umstritten wie niemals zuvor in der Missionsgeschichte. 
Die Mission befindet sich in einer tiefen „Grundlagenkrise", 
die sich zunehmend auch auf das Missionsbewußtsein bei uns 
auswirkti ). Es besteht über die Kontinente hinweg ein beacht-
licher Austausch an gegenseitiger Beeinflussung und Informa-
tion: Die Thesen der „Politischen Theologie" wirken auf die 
„Theologien der Dritten Welt" ein und die lateinamerika-
nische „Theologie der Befreiung" artikuliert sich bei uns als 
„Herausforderung für die Reichen"; die Theorien vom „anony-
men Christentum" verändern bei uns die Missionstheologie 
und in Übersee die geistigen Grundlagen der missionarischen 
Tätigkeit.2) Was sich auf wissenschaftlicher Ebene als Streit 
der Meinungen darstellt, wird vergröbert und unausgegoren 
über kirchliche Verbände und Aktionsgruppen in die Gemein-
den getragen3). In der Fernsehreihe „Die Kirche im Jahre 2021) 
werden Millionen belehrt, daß alle Religionen verschiedene 
Heilswege des einen Gottes seien. Auf dieser Basis vermitteln 
indische Theologen in Klöstern, Priesterseminaren, Exerzi-
tien- und Bildungshäusern hinduistische Mystik mit dem Ziel 
der „integrierten Spiritualität"4). Das geschieht alles mit 
Unterstützung kirchlicher Stellen! Der Gläubige fragt sich 
betroffen: Wie ist es möglich, daß plötzlich das dogmatisch 
begründete Missionsverständnis der Kirche radikal verändert 
wird und die Mission eine völlig neue theologische Grundlage 
erhält? 

1. Die Heilsökonomie Gottes: Das Fundament der Mis-
sion 

Die Mission steht nicht zur freien Disposition des Men-
schen, auch nicht der Kirche, sondern sie hat ihr objektives 
Fundament in der Heilsökonomie Gottes. Diese umfaßt die 
ganze Menschheitsgeschichte: die „Heilsgeschichte der 
Menschheit". Wir müssen deshalb mit dem Alten Testament 
beginnen, auch wenn unser Thema die Mission der Kirche ist. 

In der biblischen Offenbarung ist es Gott selbst, der als 
Schöpfer der Welt und Herr der Geschichte souverän das 
Weltgeschehen lenkt. Die Verkündigung dieses persönlichen 
Gottes und seiner machtvollen Taten in der Geschichte ist ein 
Wesensmerkmal der „Biblischen Geschichte" - und das Fundament 
aller andern Wahrheiten der Offenbarung: „Der Urglaube an 
den Schöpfergott ist wie ein Nagel, an dem alle andern Wahr-
heiten der Offenbarung hängen. Wankt dieser Nagel, fällt 
auch alles andere herunter" (Ratzinger)5). 

So unfaßlich es erscheinen mag: dieser Nagel wankt! Das 
„Höre, Israel!" muß heute auch dem „Neuen Israel" zugerufen 
werden! Das erste und wichtigste Gebot steht in Gefahr, von 
manchen Theologen überhört zu werden. Es gilt aber heute 
wie damals! 

Die „Biblische Geschichte" mit der Verkündigung des 
geschichtsmächtigen Waltens Gottes ist die komplette Antithese 
zum modernen immanenten Welt- und Geschichtsverständnis, das 
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tief in das theologische Denken eingedrungen ist und im Zen-
trum des christlichen Glaubens eine lebensbedrohende Krise 
ausgelöst hat6). So heißt es z. B. im Johanneskommentar von 
Bultmann zu J 1, 14): „Geredet wird in der Sprache der Mytho-
logie ... Gottwesen, die in Menschengestalt erscheinen ... um 
Offenbarung und Erlösung zu bringen"7). - Die Menschwer-
dung Gottes wird zum Mythos pervertiert! 

Das moderne immanente Geschichtsverständnis beruht auf 
dem methodischen Prinzip, nur die irdische Wirklichkeit zum 
Gegenstand der Untersuchung zu machen. Geht die 
Geschichtswissenschaft über dieses methodische Prinzip hinaus 
und behauptet, daß die von ihr untersuchte Wirklichkeit die 
einzige sei, verstößt sie gegen ihre eigenen wissenschaftlichen 
Grundlagen und begibt sich auf das Gebiet der Philosophie. 

Der „Urglaube an den Schöpfergott" ist aber nicht nur fun-
damental für „alle andern Wahrheiten der Offenbarung", 
sondern auch für den „Dialog mit den Religionen", wie es schon 
zu Beginn der christlichen Mission in der griechisch-römi-
schen Antike der Fall gewesen ist. Denn die Vorstellungen von 
den „Numina", von Gott, den Göttern oder dem Göttlichen, 
machen das Wesen einer Religion „qua Religion" aus: sie bil-
den das Zentrum aller Religionen. 

In der Auseinandersetzung mit den Religionen der heidni-
schen Antike vertraten die jüdische wie die christliche Mission 
einen kompromißlosen und kämpferischen Monotheismus, 
weil auch der Gott der biblischen Offenbarung von „schnei-
dender Intoleranz" ist8). Jahwe ist der Eine und Einzige Gott, 
der keine andern „Götter" neben sich duldet! Sie sind „Nichtse", 
die deshalb auch nichts vermögen: „Seht, ihr seid nichts und 
euer Tun ist nichtig! Ein Greuel ist, wer euch erwählt" Ues 41, 
24)! Die gesamte Geschichte Israels hängt am 1. Gebot. 

• Auch heute kann und darf die christliche Mission keinen 
andern Gott verkünden als den der biblischen Offenbarung. 
Die Anerkennung aller Religionen qua Religion als „legitime 
Heilswege" bedeutet den Kniefall vor den Numina der Hei-
den, vor den „Nichtsen"! Wenn Priester und Ordensleute in 
indischen Ashrams nach mystischer Erfahrung trachten, Theo-
logie-Professoren im Zen-Buddhismus nach Erleuchtung stre-
ben und hierzulande für Priester und Ordensleute auf der 
Basis der Gita-Spiritualität laufend Meditationskurse durch-
geführt werden, gewinnt man den Eindruck, daß im „Dialog 
der Religionen" die christlichen Vertreter häufig jedes Gespür 
für die Einzigartigkeit der biblischen Gottesoffenbarung ver-
loren haben und ihre Erstgeburt für ein Linsenmus preisgeben. 
Demgegenüber charakterisiert ein Kulturanthropologe wie 
Arnold Gehlen immerhin den biblischen Monotheismus als 
das Überschreiten einer „absoluten Kulturschwelle"). 

Durch die biblische Offenbarung wird die Elementarbezie-
hung, die wir als „Religion" bezeichnen, überhaupt erst freigelegt. Es 
ist die Relation: Schöpfer - Schöpfung, Gott - Geschichte, 
Gott - Mensch. Sie ist konstitutiv für den religiösen Akt, für die 
religio des Menschen. Die Unterschiede zu andern Religionen 
sind elementar: 

Gott ist der Schöpfer aller Dinge, - Geist und Person, ohne 
Anfang und ohne Ende, schlechthin unendlich. Im Begriff des 
Schöpfers sind Allmacht, Weisheit, Heiligkeit, die wesenhafte 
Verschiedenheit und Überlegenheit allem Geschaffenen 
gegenüber mitausgesagt. 

Die Welt ist Gottes Schöpfung - aus dem Nichts. Diese Her-
kunft haftet dem geschaffenen Sein wesensmäßig an. Alles, 
was außer Gott existiert, ist erschaffenes Sein mit eigener 
Natur und Gesetzlichkeit. Der Unterschied zwischen Schöpfer 
und Schöpfung ist prinzipieller Natur: er ist unendlich. 

Zu dem biblischen Gottes- und Schöpfungsbegriff sind 
weder die heidnische Antike, noch der Buddhismus, noch der 
Hinduismus durchgedrungen: Der wahre Gott ist kein Demi-
urge, kein apersonales Weltprinzip, kein apersonaler numino- 
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ser Urgrund, der alles durchdringt, nicht das „Eine", aus dem 
das „Viele" hervorströmt, kein Brahman oder Nirva.na. Am 
Anfang stand kein zweites Urprinzip, weder eine Urmaterie 
noch ein Widergott, überhaupt kein Zweites neben Gott. - Der 
Kosmos ist keine Emanation oder Manifestation des Ureinen, 
kein „Göttliches" (theion), weder unerschaffene Physis noch 
unwirkliche Maya, - sondern einfach Schöpfung Gottes. 

Der „Urglaube an den Schöpfergott", der absolute biblische 
Monotheismus, bedeutet nicht nur das Ende aller „Numina", 
sondern auch die totale Entnuminisierung des Kosmos. Dem Men-
schen wird die Angst vor den numinosen Mächten genommen: 
die dem biblischen Menschen gemäße Haltung ist allein die 
Gottesfurcht. 

Als Schöpfer der Welt ist Gott auch der Herr und Lenker der 
Geschichte. Der biblische Schöpfungsbegriff legt erst die onto-
logischen Voraussetzungen frei für das, was wir unter 
„Geschichte" und „Heilsgeschichte" verstehen: die Elemen-
tarbeziehung Schöpfer - Geschöpf ist für echte Geschichte 
konstitutiv, die ein Sein mit eigener Natur und Gesetzlichkeit 
auf Seiten des Geschöpfes voraussetzt. Auch der Mensch ist 
ein solches Geschöpf, das in seinem eigenen Seinsgrund nur 
seine Geschöpflichkeit zu entdecken vermag, keineswegs 
jedoch seine Identität mit dem absoluten Weltgrund, die Iden-
tität von Atman und Brahman. Begabt mit Geist und freiem 
Willen steht der Mensch als Geschöpf und Person dem einen 
Gott, Schöpfer und Person, gegenüber: das dramatische Welt-
geschehen, das wir „Geschichte" und „Heilsgeschichte" nen-
nen, beruht auf diesem Gegenüber. 

2. Gottes Selbstoffenbarung in der Geschichte 
Ein weiteres Charakteristikum der „Biblischen Geschichte" 

ist die Selbstoffenbarung Gottes in der Geschichte. Heilsgeschichte 
ist Offenbarungsgeschichte Gottes, die schließlich im Neuen 
Testament in der Selbstmitteilung Gottes, seines innertrinita-
rischen göttlichen Lebens, gipfelt. Religionsvergleichend ist 
sie völlig einmalig. 

Mit der geschichtlichen Selbstoffenbarung Gottes ist das 
Moment der Auserwählung unlöslich verbunden. Vor dem Hin-
tergrund der „Urgeschichte" (Gen 1-11), die heillos endet, 
erfolgen Auserwählung und Berufung eines Menschen: aber 
der Bundesschluß mit Abraham geschieht bereits mit Blick auf 
das Heil aller Völker (Gen 12, 1 ff). Schließlich erwählt Jahwe 
aus allen Völkern ein einziges als sein Eigentumsvolk (Ex 19,3-6), 
dem er seine ganze Liebe und Fürsorge zuwendet. Der Bund 
Jahwes mit Israel ist heilsgeschichtlich exklusiv: dem Einen Gott 
entspricht das Eine auserwählte Volk. Dabei bleibt der Gott 
Israels der allein und souverän Handelnde. Israel spielt zwar 
als das „auserwählte Volk" eine einzigartige Rolle, aber es ist 
doch nur Zeuge und Träger des göttlichen Handelns in der 
Geschichte. 

In der Geschichte Israels haben Erwählung, Bund, Verhei-
ßung und prophetische Sendung das eine Ziel: „Auf daß sie 
erkennen, daß ich Jahwe bin". Von der älteren Moseüberliefe-
rung bis zu Hesekiel und Deuterojesaia lautet die zusammen-
fassende Formel für das offenbarende Handeln Gottes in der 
Geschichte: „Auf daß sie erkennen, daß ich Jahwe bin". 

Schon im Alten Testament drängt die Selbstoffenbarung 
Gottes über Israel, das Bundesvolk, hinaus. Sie erscheint als 
prophetische Enderwartung vor dem Universum der Völker-
welt: Man erwartete die Sammlung der Völker und ihre Ein-
gliederung in das Gottesvolk, das endzeitliche Gericht über 
Israel und die Völker, das Reich Gottes, als eschatologische 
Gottesherrschaft, den Neuen Bund, die Völkerwallfahrt zum 
Zion und hier die Epiphanie Gottes vor den Augen aller Völker. 

• Es ist nicht möglich, die alttestamentliche Heilsge-
schichte, in der Gott aus allen Völkern ein Volk auserwählt, 
um sich ihm zu offenbaren und es auf den Eintritt Seines Soh- 
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nes in die Geschichte vorzubereiten, einfachhin neben die reli-
giösen Traditionen der Heidenvölker zu stellen. Es würde 
nichts Geringeres bedeuten als die eigenmächtige Annullie-
rung der gesamten biblischen Heilsgeschichte, des einzigarti-
gen Handelns Gottes in der Geschichte zum Heile aller Völ-
ker! - Es ist ebenfalls exegetisch nicht möglich, - wie es in der 
sogenannten „Theologie der Religionen" geschieht -,vom Noah-
Bund ausgehend eine universale Heilsgeschichte zu konstruieren, 
die alle Religionen umspannt, um diese dann der „partikula-
ren" Heilsgeschichte Israels gegenüberzustellen. Eine derar-
tige Heilskonstruktion ist Theologenweisheit, aber keine 
Offenbarung. Die biblische Heilsgeschichte ist universal, ist 
geschichtliches Handeln Gottes zum Heile aller Völker. Es ist 
bezeichnend, daß es theologische Spekulation oder östliche Mystik 
sind, welche den geschichtlichen Charakter der biblischen Got-
tesoffenbarung ausradieren. Das Alte Testament, in dem sich 
der Eine Gott aller Völker offenbart und sich aus allen Völkern 
ein Bundesvolk auserwählt hat, kennt nur eine Heilsgeschichte: 
die mit Israel. Das Neue Testament, in dem das Alte seine 
Erfüllung findet, hat zu den beiden Wegen der Menschheit bis 
zu Christus, zum Weg Israels und dem der Heidenvölker, das 
Entscheidende gesagt.1°) 

3. Gott selber ist das Heil Israels und der Völker 
Die „Biblische Geschichte" ist aber nicht nur die Verkündi-

gung der großen Taten Jahwes in der Geschichte, nicht nur 
Selbstoffenbarung, sondern auch Selbstmitteilung Gottes: Gott 
selber und allein ist das Heil Israels und der Völker. 

Die Selbstoffenbarung Gottes: „Auf daß sie erkennen, daß 
ich Jahwe bin", hat die Selbstmitteilung Gottes zum Ziel. Im 
Bund ist Israel mit dem persönlichen Gott konfrontiert, der 
sein Volk liebt und die ganze Liebe seines auserwählten Vol-
kes erwartet und fordert. Dieses Verhältnis Jahwes zu Israel, 
das auch unter dem Bilde der Ehe seinen Ausdruck findet, ist 
das tiefste Wesen der religio des Alten Testamentes. 

Jahwe ist ein liebender, und deshalb ein „eifersüchtiger 
Gott", der alle andern Götter, die in Wirklichkeit „Nichtse" 
sind, von seinem Volke verbannt. Diesem Gott entspricht die 
totale Liebesforderung an Israel. Man kann diesen Kern der 
biblischen Religion überhaupt nicht eindrücklicher darstellen, 
als es im Deuteronomium geschehen ist und im „Schema 
Israel" von jedem Juden täglich mehrfach gebetet wird: „Höre, 
Israel, Jahwe ist unser Gott, Jahwe allein! Du sollst Jahwe, dei-
nen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen 
Seele und aus deiner ganzen Kraft. Diese Worte, die ich dir 
heute anbefehle, sollst du im Herzen tragen; du sollst sie dei-
nen Kindern einschärfen und von ihnen sprechen, wenn du zu 
Hause weilest, und wenn du unterwegs bist, wenn du dich nie-
derlegst, und wenn du aufstehst. Du sollst sie als Zeichen an 
deine Hand binden, und an der Stirn tragen und auf die 
Schwellen deiner Häuser in deinen Wohnorten schreiben" 
(Dtn 6, 4-9). 

Durch die geschichtliche Selbstoffenbarung und Selbstmit-
teilung des Einen wahren Gottes sind alle Völker mit ihrer 
Geschichte unausweichlich auf den Einen persönlichen Gott Israels, 
Jahwe, verwiesen. Diese Verwiesenheit ist eindeutig und exklu-
siv in geschichtlicher und personhafter Einmaligkeit. In der 
biblischen Heilsvision verlassen die Völker ihre selbstgefer-
tigten Götzen und bekehren sich zu dem allein wahren Gott 
Israels. Nur so gewinnen sie auch Anteil am Heil des auserwähl-
ten Volkes, das Gott selber ist. 

Die These, daß alle Religionen gottgewollte Heilswege seien, 
steht im Widerspruch zur ganzen biblischen Offenbarung. 

4. Die Erfüllung im Neuen Bunde: die Missio Dei 
Die prophetischen Enderwartungen des Alten finden im 

Neuen Testament ihre Erfüllung:  Durch die missio des Sohnes tritt 
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Gott selbst „auf eine neue und endgültige Weise in die 
Geschichte der Menschen" (Ad Gentes 1, 3). Die Verheißung 
Jesaias: „Denn offenbar wird die Herrlichkeit Jahwes und alles 
Fleisch soll zumal sie schauen" (40, 5) wird in einer alles 
menschliche Begreifen überbietenden Weise verwirklicht: 
„Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns 
gewohnt, und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herr-
lichkeit des Eingeborenen vom Vater, voll Gnade und Wahr-
heit" (11,  14). Damit ist das heilsgeschichtliche Handeln Got-
tes zur Missio Dei geworden, die das ganze christologische 
Heilsgeschehen von der Menschwerdung bis zur Parusie 
umspannt und als göttliches Handeln charakterisiert. 

Durch die Menschwerdung des Einen Gottes in der Person 
des Sohnes hat die Geschichte der Menschheit ihren absoluten 
Mittelpunkt erhalten, auf den alles Voraufgehende zu bezie-
hen und von dem alles Nachfolgende abzuleiten ist. Das Heil 
der Menschheit, der menschgewordene Gott, hat den Charak-
ter einmaliger geschichtlicher Realität undpersonhafter Konkretheit. 
Es ist in der Menschheit aufgerichtet in der einmaligen 
Geschichtlichkeit des Hier und nicht anderswo, in der exklusiven 
Einzigkeit des Personseins: in Jesus Christus. Damit ist die 
Menschheit auch unausweichlich auf den Einen Gott und auf 
den Einen Herrn, Jesus Christus, verwiesen. Wer das durch 
eine unbiblische „Theologie der Religionen" annulliert, der 
liquidiert die gesamte biblische Heilsgeschichte, der hat nicht 
begriffen, was die geschichtliche Menschwerdung Gottes in 
Jesus Christus besagt, der weiß nicht, was die Rechtfertigung 
durch den Glauben ist. 

Das Kreuz Christi ist das Gericht Gottes über Israel und die 
Völker, der Neue Bund mit der Menschheit, das Blut der Erlö-
sung „für viele", die Epiphanie des menschgewordenen Gottes 
vor allen Völkern, der Beginn des Reiches Gottes, die Erlö-
sung der Welt. In Kreuz und Auferstehung ereignet sich die 
eschatologische Gottesherrschaft für die ganze Ökumene. 

Die Mission gründet im Erlösungsopfer auf Golgotha: aus 
Kreuz und Auferstehung als erlösender Heilstat „fiir alle" folgt 
notwendig die Mission als eschatologische Sammlung des 
Gottesvolkes. Auch sie ist Heilswerk Gottes, Gottes eigene 
Sache. Im dritten Eucharistischen Hochgebet betet die 
Kirche: „Bis ans Ende der Zeiten versammelst Du Dir ein Volk, 
damit Deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde 
vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang." 

Diese Sammlung ist wiederum Missio Dei: Durch die Sen-
dung des Heiligen Geistes, der vom Vater und vom Sohne aus-
geht, ist der erhöhte Herr selber Träger dieser Missio, ist sie 
eschatologisches Christusgeschehen, das sich vom Kreuz bis 
zur Parusie ereignet. Wie der Kyrios im Heiligen Geist selber 
Träger der Mission ist, so weist er ihr auch das Ziel: „Alle Zun-
gen sollen zur Ehre Gottes des Vaters bekennen: Jesus Chri-
stus ist der Herr" (Phil 2, 11). 

5. Die Mission ist Sache der Kirche, ist Missio Ecclesiae 
Die Mission ist auch Sache der Kirche und zwar kraft ihres 

Ursprungs und Wesens (Ad Gentes 1, 2). Sie empfängt von den 
göttlichen missiones Inhalt und Ziel, ihren pneumatologischen, 
christologischen, eschatologischen und universalen Charak-
ter. Die Missio Ecclesiae ist von der Missio Dei wohl zu unter-
scheiden, aber nicht zu trennen. 

Durch die missionarische Tätigkeit der Kirche vollzieht 
Gott selber seinen Heilsplan sichtbar in der Geschichte (Ad Gen-
tes 1, 9), versammelt bis ans Ende der Zeiten aus allen Völkern, 
Sprachen und Nationen das neue Gottesvolk, schenkt ihm in 
der einen Kirche Anteil am Erlösungswerk des Sohnes: an der 
Befreiung von Sünde und Tod sowie am trinitarischen göttli-
chen Leben. 

Wie die Kirche nach der Lehre des 2. Vatikanums „Instru-
mentum und Sacramentum in Christus" für die „innigste Ver- 
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einigung der Menschen mit Gott wie für die Einheit der gan-
zen Menschheit" ist (Lumen gentium I, 1), so ist die Mission 
das Instrumentum und Sacramentum zur Sammlung des 
neuen Gottesvolkes in der Hand Gottes. Sie wirkt also instru-
mental mit am erlösenden Christusgeschehen vom Kreuz bis 
zur Parusie und begreift sich gleichsam als Elementarzelle der 
Einheit des Menschengeschlechtes. 

In ihrer missionarischen Tätigkeit weiß sich die Kirche 
getragen und geleitet von der Misso Dei. Die Kirche selbst ist 
hervorgegangen aus dem Erlösungswerk des Sohnes und der 
Sendung des Heiligen Geistes. Dieser wirkt zuerst in der 
Kirche selbst die Christusgemeinschaft und aus ihr das Chri-
stuszeugnis. Dann wird sie „vom Heiligen Geiste angetrieben, 
mitzuwirken, daß der Ratschluß Gottes, der Christus zum 
Ursprung des Heils für die ganze Menschheit bestellt hat, tat-
sächlich ausgeführt werde" (Lumen gentium 2, 17). Die Kirche 
ist wesentlich die Gesandte Gottes zur Verkündigung des 
Evangeliums. Als missionierende Kirche wendet sie sich an die 
nichtchristliche Menschheit. Insofern ist Mission „Erstverkün-
digung" des Evangeliums: Sie konfrontiert die „Heidenvölker" 
unmittelbar mit dem lebendigen Gott, der Mensch geworden 
ist, der sich in Jesus Christus, dem Gekreuzigten und Auf-
erstandenen, als Erlöser des Menschengeschlechtes offenbart. 

Es ist die Offenbarung Gottes als die Liebe: „Gott ist die 
Liebe" (1 J 4, 16). Aber sie bedeutet gleichzeitig das Gericht. 
Gefordert wird der Glaube, der heilsentscheidend ist (Mk 16, 
15 f). Das Erlösungsopfer ist objektiv universal, aber es wirkt 
nicht automatisch universal, sondern es ist auf die freie Entschei-
dung bezogen und verlangt subjektiv den Glauben. Die Mission 
überbringt den „Völkern" die Einladung zum Hochzeitsmahl, 
das Gott selber der Menschheit ausrichtet. Aber Annahme 
oder Ablehnung der Einladung entscheidet über das ewige 
Heil. 

Daraus ergibt sich die Abgrenzung der Mission von andern 
Tätigkeiten der Kirche: 

Mission ist nicht Seelsorge, sondern Sammlung des neuen 
Gottesvolkes, nicht Betreuung von Christen, sondern Bekeh-
rung von Nichtchristen. Mission ist kein unverbindlicher Dia-
log, sondern Verkündigung des Evangeliums mit der Auffor-
derung zum Glaubensgehorsam. Mission ist mehr als die Aus-
breitung einer Lehre, denn sie verlangt die Taufe und bringt 
eine neue göttliche Wirklichkeit. Sie ist sicher Plantatio Eccle-
siae, aber sie weist auch darüber hinaus, denn die Kirche ver-
steht sich selbst als Instrumentum und Sacramentum göttli-
chen Wirkens. Mission ist auch keine zwischenkirchliche Hil-
feleistung etwa von alten zu jungen Kirchen. Sie ist weder ein 
Entwicldungs- noch ein Kolonisierungsunternehmen, noch 
eine politische Befreiungsaktion oder soziale Bewegung. Sie 
zieltper se auf die religio des Menschen. Ihr Gegenüber sind die 
„Heidenvölker", denen sie den Einen und Dreifaltigen Gott 
verkündet und die Erlösung bringt. 

Anmerkungen: 
*) Das Thema: Die Eine Kirche in allen Völkern und Kulturen, wurde bisher 
unter kulturanthropologischem, religionswissenschaftlichem und missionsge-
schichtlichem Aspekt behandelt und die komplexe Problematik deutlich 
gemacht (Pastoralblatt, Aachen, Berlin usw. 8/1984 - 1/1985). Ein missions-
theologischer Artikel befaßte sich mit den theologischen Grundlagen der Mis-
sion (PB 2/1985). Da sich die gegenwärtige Mission in einer "Grundlagenkrise" 
befindet, mußte diese zur Sprache kommen und der theologische „Müll" besei-
tigt werden, der die Fundamente verdeckt (PB 3/1985). Wegen des von des 
Redaktion des PB verfügten Abbruchs der Artikelserie und der Fortsetzung in 
„Theologisches" muß ich auf die theologischen Grundlagen der Mission 
zurückkommen, um von dort aus in späteren Artikeln Leitsätze für die Evange-
lisierung der Kulturen zu entwickeln. 
1) PB 3/1985, 78-84- 
2) Vgl. PB 2/1985, 45; 3/1985, 83. 
3) So wurden z. B. „Brasilien-Tage" von den Dekanaten Coesfeld, Dülmen. 
Lüdinghausen und Werne in der Kolping-Bildungsstätte Coesfeld (12.-16 
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März) u. a. mit dem Befreiungstheologen und Boff-Übersetzer Horst Goldstein 
durchgeführt. Kirche und Leben 10 (10. 3. 1985) 13. 
4) Allgemein bekannt dürften inzwischen die von Missio Aachen in Zusam-
menarbeit mit den Diözesen und Bildungshäusern veranstalteten Meditations-
seminarien und Wochenendkurse sein, die vor allem von dem Jesuiten Seba-
stian Painadath auf der Basis der „Gita-Spiritualität" gehalten werden. 
5) Vgl. Ratzingers Gespräch mit Vittorio Messori über die „Lage des Glau-
bens", abgedruckt: Deutsche Tagespost 147 (7.18. Dezember 1984) 19. 

6) Ebda. 
7) Das Evangelium des Johannes (Göttingen 1964) 38 f. - Vgl. ferner: Bult-
mann, Neues Testament und Mythologie. In: Kerygma und Mythos I Ham-
burg-Volksdorf 21951) 15 f. 
8) Vgl. Gerhard v. Rad, Theologie des Alten Testaments, (München 1966) 
216 ff. 
9) Josef Müller, Missionarische Anpassung als theologisches Prinzip (Münster 
1973) 64 ff. 
10) Z. B. im Römer- und Galater-Brief. 

PROF. P. DR. ANSELM GÜNTHÖR OSB 

Ist die Erzeugung im Reagenzglas oder das 
sogenannte Retortenbaby vereinbar mit der 
Menschenwürde und den sie schützenden 
sittlichen Normen? 

Die Bezeichnung „Retortenbaby" ist mißverständlich. Sie 
könnte zu der Vorstellung Anlaß geben, ein Mensch entstehe 
nicht nur, sondern entwickle sich auch bis zu der sonst mit der 
Geburt gegebenen Reife völlig außerhalb des mütterlichen 
Schoßes, gleichsam unter der Glasglocke. Ganz abgesehen 
vom sittlichen Gesichtspunkt, ist festzustellen, daß ein solcher 
Eintritt eines Menschen in diese Welt bisher nicht stattgefun-
den hat. Mit dem kurzen Ausdruck „Retortenbaby" wird fol-
gender Prozeß bezeichnet: Bei einer Frau, die z. B. wegen Blok-
kierung des Eileiters nicht auf natürliche Weise empfangen 
.kann, wird durch Hormonbehandlung ein Ei (bzw. werden 
Eier) zur Reifung gebracht und dem Eierstock durch einen 
Eingriff entnommen. In der Retorte wird es mit dem beige-
schafften männlichen Samen vereinigt. Nach kurzer Entwick-
lung wird das befruchtete Ei (oder die befruchteten Eier) in die 
Gebärmutter eingepflanzt. Es soll dort auf natürlichem Weg 
bis zur Geburt heranreifen. 

Seit dem ersten auf diese Weise ins Leben gerufenen und 
am 25. Juli 1978 in England zur Welt gebrachten Kinde, dem 
Mädchen Louise Patricia Brown, sollen schon bis zum Früh-
jahr 1983 ungefähr 200 Kinder im Reagenzglas ihre Existenz 
begonnen haben. In der Zwischenzeit ist ihre Zahl bedeutend 
angestiegen und dürfte bald die Tausendergrenze erreichen, 
wenn sie sie nicht schon überschritten hat. In der Bundesrepu-
blik Deutschland kam am 16. April 1982 Oliver Wimmelba-
cher als erstes deutsches Retortenbaby in der Universitäts-
Frauenklinik Erlangen durch Kaiserschnitt zur Welt. 

Die Erfolgschance liegt bisher weit unter 50% der Versuche. 
Der Mißerfolg kann in verschiedenen Phasen des Gesamtpro-
zesses eintreten: schon zu Beginn beim Versuch der Befruch-
tung, oder bei den ersten Zellteilungen, dann bei oder nach der 
Einpflanzung in die Gebärmutter. Angesichts der vielen 
Mißerfolge warnen ernsthafte Gynäkologen und andere Ärzte 
vor der trügerischen Hoffnung, nun könne einer überwiegen-
den Zahl von Frauen, die auf natürliche Weise nicht empfan-
gen können, der Wunsch nach dem Kinde erfüllt werden.'). 

Der Klarheit halber sei auf den Unterschied zwischen der 
Zeugung im Reagenzglas und der sogenannten künstlichen 
Insemination hingewiesen. Bei letzterer findet die Empfängnis 
innerhalb des Organismus der Frau statt, nicht außerhalb im 
Reagenzglas. Der männliche Same wird künstlich direkt in die 
Geschlechtsorgane der Frau übertragen und es kommt im 
Falle des Gelingens dort zur Befruchtung. 
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1.  
Die Frage nach der Sittlichkeit - geteilte Meinungen 

Die öffentliche Meinung hat die Zeugung außerhalb des 
mütterlichen Organismus großenteils als sensationelle Errun-
genschaft der Medizin eingestuft und als sittlich unbedenklich 
angesehen. Dies kam in Artikeln von Illustrierten zum Aus-
druck, die ihrerseits wieder zu diesem positiven Urteil vieler 
Menschen beigetragen haben.2). 

Ein beachtlicher Teil der Ärzteschaft zeigt durch das prak-
tische Vorgehen, daß das Retortenbaby ihnen als unbedenk-
liche Möglichkeit gilt. Jedoch haben andere Ärzte warnend 
ihre Stimme erhoben3). 

In der Bundesrepublik Deutschland haben einige Moral-
theologen ein allerdings bedingtes Ja zum Retortenbaby aus-
gesprochen, nachdem Oliver Wimmelbacher im April 1982 als 
erstes deutsches Retortenbaby das Licht der Welt erblickt 
hatte. Aber auch schon vor diesem Zeitpunkt lagen einige 
zustimmende Äußerungen von Theologen vor. Es geht im fol-
genden darum, die von diesen Moraltheologen vorgebrachten 
Gründe für die sittliche Erlaubtheit dieser Art von Zeugung 
kritisch abzuwägen. 

Es ist nochmals eine klärende Vorbemerkung notwendig. 
Auch diejenigen Moraltheologen, die die extrakorporale Zeu-
gung, also außerhalb des Körpers der Frau und getrennt von 
der ehelichen Vollhingabe, unter gewissen Bedingungen für 
erlaubt erklären, lassen ihr positives Urteil nur für den Fall gel-
ten, daß die Lebenskeime von Ehegatten auf diese Weise ver-
einigt werden. Sie lehnen also die heterologe Befruchtung im 
Reagenzglas ab, sei es daß das Ei mit dem Samen eines Dritten 
befruchtet, sei es daß das Ei nicht der Ehegattin, sondern einer 
anderen Frau entnommen wird. Die folgenden Überlegungen 
schränken die Frage ebenso zunächst auf das ausschließlich im 
Rahmen der Ehe gezeugte Retortenbaby ein. 

2.  
Fordert oder rechtfertigt die Liebe die extrakorporale 
Befruchtung? 

Man kann an verschiedene Personen oder Gruppen von Per-
sonen denken, die aus Liebe ihr Ja zur Befruchtung im Rea-
genzglas sprechen. An erster Stelle kommen die Ehegatten in 
Betracht. 

Aus gegenseitiger Liebe und aus Liebe zum Kind wählen 
sie den Weg der künstlichen Befruchtung außerhalb des Orga-
nismus der Frau, da der Weg für die natürliche Zeugung ver-
sperrt ist. Man kann aber auch an die Ärzte und andere betei-
ligte Personen, ja sogar an die Öffentlichkeit und an die maß-
geblichen Instanzen denken, die durch ihren Dienst oder , 
wenigstens ihre Gutheißung ein Ehepaar von dem Druck der 
Kinderlosigkeit befreien wollen und ihm damit einen großen 
Erweis der Liebe schenken. 

J. G. Ziegler argumentiert unter anderem von der Liebe her. 
Er spricht zunächst von der „Spannungseinheit zwischen Got-
tes-, Selbst- und Nächstenliebe" und schreibt dann: „Eine 
Orientierung am Hauptgebot der Liebe in der erwähnten drei-
fach verschränkten Ausrichtung spricht mehr für als gegen 
eine Vornahme einer extrakorporalen Befruchtung: Es werden 
einerseits die in der Naturverfaßtheit des Menschen vom 
Schöpfer bereitgestellten Gesetzmäßigkeiten erhoben und 
angewandt. Es werden andererseits durch die ermöglichte 
Geburt eines Kindes die familiäre und gesellschaftliche Soli-
darität gefördert. Es wird schließlich die berechtigte Sehn-
sucht nach einem eigenen Kind erfüllt. Diese drei Aspekte 
bedingen sich gegenseitig."4) 

• Zunächst ist ernsthaft zu fragen, ob es sich um „in. der 
Naturverfaßtheit des Menschen vom Schöpfer bereitgestellte 
Gesetzmäßigkeiten" handelt. Die Tatsache, daß die überwie-
gende Mehrzahl der Versuche einer solchen Weckung neuen 
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menschlichen Lebens mit einem Mißerfolg endet, ist ein 
schwerwiegendes Gegenargument gegen die behauptete Ge-
setzmäßigkeit. Aber abgesehen davon ist es keineswegs von 
vornherein einsichtig, daß die behaupteten Gesetzmäßigkei-
ten nach dem Willen des Schöpfers „erhoben und angewandt" 
werden. Gehört ein solches Vorgehen zu den „vom Schöpfer 
bereitgestellten Gesetzmäßigkeiten"? Diese Frage darf nicht 
übergangen werden. Ihre Beantwortung hängt von vielen 
Überlegungen ab. Der Hinweis auf die Liebe genügt hier kei-
neswegs. Selbst wenn etwas auf Grund der in der Natur liegen-
den Kräfte und mit Hilfe der Technik möglich ist, entspricht es 
damit in keiner Weise schon dem Willen des Schöpfers noch ist 
es ohne weiteres gut für den Menschen. Man denke z. B. an die 
Atombombe. 

Auch nicht alles, was zunächst die „familiäre und gesell-
schaftliche Solidarität" fördern könnte, oder zu fördern 
scheint, ist damit auf Grund der Liebe bereits sittlich gerecht-
fertigt. Der an sich gute Zweck rechtfertigt und heiligt nicht 
jedes Mittel. 

Bezüglich der Förderung der Solidarität durch das Retor-
tenbaby stellen sich zudem folgende Fragen. Sehen wir davon 
ab, daß bei dem Wunsch nach einem eigenen Kind das Verlan-
gen nach dem persönlichen Glück eine große Rolle spielt, 
wenn die Erfüllung dieses Wunsches auch sicherlich für die 
eheliche Gemeinschaft sehr bedeutsam ist. Wenn wir an die 
große Zahl der erfolglos endenden Versuche der extrakorpora-
len Befruchtung und Einpflanzung in den Mutterleib denken, 
bei denen der so gezeugte Mensch wieder zugrunde geht, 
ist zunächst zu fragen, wie es mit der Liebe und der gesell-
schaftlichen Solidarität diesen ins Dasein gerufenen Men-
schen gegenüber steht. Angesichts der Erfolglosigkeit der 
Mehrzahl der Versuche ist wohl auch die Frage nicht abwegig, 
ob dieser Weg tatsächlich zur familiären Solidarität und nicht 
vielmehr in der Mehrzahl der Fälle zu Enttäuschungen und 
Spannungen führen kann. 

• Es wird bereits deutlich, daß die extrakorporale Befruch-
tung keineswegs von vornherein mit der Liebe übereinstimmt, 
von der Liebe gefordert oder wenigstens durch sie gerechtfer-
tigt wird. Die Liebe ist zwar das vornehmste Motiv des sittli-
chen Handelns, aber sie entscheidet nicht allein, was von ihr 
gefordert ist. Sie hilft bei der Suche nach der person- und sach-
gerechten Lösung moralischer Fragen, indem sie vor allem 
anzeigt, was offensichtlich der Liebe entgegengesetzt und 
daher unsittlich ist. Es gibt viele Verhaltensweisen, die infolge 
ihres inneren Widerspruchs zur Personwürde und zum sach-
lich Richtigen niemals Ausdruck der Liebe sein können. Auch 
in unserer Frage ist nicht nur auf die Liebe, sondern vor allem 
auf die Personwürde und auf andere wichtige Entscheidungs-
faktoren zu schauen. 

• Man kann auch nicht sagen, Eheleute hätten ein Recht 
darauf, ein Kind zu haben. Keine Person ist in ihrer Existenz 
einer anderen Person geschuldet. Das Gegenteil zu behaupten 
bedeutet eine Versachlichung, man möchte beinahe sagen: 
eine Versklavung des Menschen an einen anderen. Eine solche 
Auffassung würde überdies schwerwiegende Folgen nach sich 
ziehen. Müßte man dann nicht sagen, daß ein Gatte durch die 
Unfruchtbarkeit des andern seines Rechtes beraubt wird? 

3. 
Rechtfertigt das Ganze des Weges, der zum Retorten-
baby führt, sittlich die einzelnen Wegstrecken? 

Es wird behauptet, das Ganze des Prozesses der extrakorpo-
ralen Zeugung, vor allem in seinem krönenden Abschluß der 
Geburt eines so gezeugten Kindes, ja sogar die Ganzheit des 
ehelichen Lebens rechtfertige die einzelnen Maßnahmen, z. 
B. die Gewinnung des Samens durch Masturbation, das Risiko 
von Schädigungen des Embryo usw./. Gründel schreibt: „Wo 
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jedoch die Erbmasse beider Ehepartner und ihre Organe 
gesund und normal sind und lediglich aufgrund einiger äuße-
rer, nicht unmittelbar zu behebender Störungen eine Zeugung 
neuen Lebens nicht erreicht werden kann, das Kind aber drin-
gend ersehnt wird, sollte man nicht den Einzelakt isoliert 
betrachten. Vielmehr wäre das gesamte Geschehen dieser Ehe 
in die Wertung einzubeziehen: die liebende Hingabe der Part-
ner und die Bereitschaft zur Zeugung neuen Lebens; letztere 
kann aber nur auf mittelbare Weise - eben mit Hilfe einer 
künstlichen Befruchtung - erreicht werden. Hier dient nun die 
künstliche Befruchtung eigentlich nur der Vollendung eines 
solchen Liebesaktes und der Ehe als ganzer. Unter diesem 
Aspekt wäre eine künstliche Befruchtung als homologe Inse-
mination kein naturwidriger Akt, der sich zerstörend auf die 
eheliche Gemeinschaft auswirkt, sondern im Gegenteil: er 
würde gerade dem Gelingen dieser Ehe und ihrer Liebe dienen 
und ließe sich somit wohl sittlich verantworten. Eine solche 
ganzheitliche Bewertung mit Berücksichtigung der Folgen 
entspräche auch der heute in der Moraltheologie zunehmend 
sich durchsetzenden Argumentation, die nicht den Einzelakt, 
sondern das gesamte Geschehen einschließlich der Auswir-
kungen, vor allem aber auch die das Tun bestimmende Grund-
haltung als entscheidende Elemente für die sittliche Bewer-
tung berücksichtigt."5) 

Nach W Molinski ist die Masturbation, durch die der Same 
für die Befruchtung in der Retorte beschafft wird, „sittlich 
nicht zu verwerfen ... sofern sie als eine die eheliche Ge-
schlechtsgemeinschaft ergänzende Handlung erfolgt, durch 
die eine sonst nicht mögliche Zeugung bewerkstelligt werden 
soll. Sie ist insofern im Zusammenhang mit der ehelichen Lie-
beshingabe und gewissermaßen als Teil von ihr anzusehen."6) 

• Gegen eine solche Argumentation steht das schwere 
Bedenken, das sich aus dem großen Unterschied zwischen 
einem physisch Ganzen und einer moralischen Ganzheit 
ergibt. Im physisch Ganzen, z. B. im menschlichen Leib, werden 
der Sinn, die Daseinsberechtigung, der Daseinszweck des ein-
zelnen Teiles oder Gliedes total vom Ganzen her bestimmt. 
Sehr verschieden liegen die Dinge in einer moralischen Ganz-
heit, z. B. in jeder menschlichen Gemeinschaft, auch in der 
Familie. Hier empfangen die einzelnen, die zu ihr gehören, 
ihren Sinn, ihre Existenzberechtigung wie auch das Ziel ihres 
Lebens keineswegs nur aus der Verbindung mit der Gemein-
schaft. Jeder hat seine Würde und seinen grundlegenden 
Lebenssinn aus seinem selbständigen Menschsein. 

Ähnlich verhält es sich mit Einzelhandlungen, auch wenn 
sie in gegenseitigem Zusammenhang stehen und auf ein Ziel 
ausgerichtet sind. Wenn wir diesen Sachverhalt bei dem 
Gesamtprozeß, der zur Geburt des Retortenbabys führen soll, 
feststellen, so bedeutet dies konkret: die Samenbeschaffung 
durch Masturbation, die Zusammenführung von Ei und 
Samen in der Retorte, die Erhaltung des so gezeugten mensch-
lichen Wesens in künstlich geschaffenen Bedingungen mit 
ihren Gefährdungen, die Einpflanzung in die Gebärmutter mit 
ihren Risiken sind keine Handlungen, die in sich nur Bruch-
stücke wären und ihren Sinn nur vom Ganzen erhielten. Sie 
haben zunächst ihre Eigenart und ihren sittlichen Charakter in 
sich. Sie behalten ihre sittliche Qualität, auch wenn sie auf ein 
Ziel, in unserem Fall das durch die extrakorporale Befruch-
tung und die anderen Maßnahmen erhoffte Kind, hingelenkt 
werden. Dasselbe gilt, wenn sie der ehelichen Gemeinschaft 
als solcher dienen sollen. 

Die von Gründel und Molinski geäußerte Ansicht geht 
rascherhand über die eigentliche Problematik hinweg, indem 
sie die einzelnen Handlungen vom erstrebten Endziel her für 
erlaubt erklärt, ohne sie in ihrem je eigenen Charakter abzu-
wägen. Damit wird unvermeidlich der falschen Annahme das 
Tor geöffnet, der Zweck heilige die Mittel. Man kann aber 
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doch nicht z. B. behaupten, ein Diebstahl sei gerechtfertigt, 
wenn man mit dem gestohlenen Gut einem Notleidenden hel-
fen wolle. An diesem Beispiel wird klar, daß in einem Gesamt 
von zusammenhängenden Handlungen zwar der Endzweck 
eine Rolle spielt, aber die einzelne Teilhandlung ihr sittliches 
Gewicht behält und durch die Hinordnung auf das Endziel 
nicht verliert. Wer das Gegenteil behauptet, lehrt entweder, 
daß schlechte Handlungen durch die Hinordnung auf ein Ziel 
zu guten Akten werden können, oder er setzt voraus, viele 
Handlungen seien aus sich wertneutral und sie erhielten erst 
durch ein außerhalb ihrer selbst liegendes Ziel sittliche Bedeu-
tung; es gebe also ein weites moralisches Niemandsland. 

• Das Gesagte gilt auch von dem VersuchJ. G. Zieglers, 
die extrakorporale Befruchtung mit dem Totalitätsprinzip 
rechtfertigen zu wollen.7) Er geht davon aus, daß ein Glied 
durch eine Amputation geopfert werden darf, wenn es im 
Dienst der Erhaltung des Menschen oder seiner Gesundheit 
notwendig ist. Man darf sogar einem anderen Menschen hel-
fen, indem man einen Teil eines Doppelorgans, z. B. eine Niere, 
sich herausoperieren läßt und ihm zur Verfügung stellt. Zieg-
ler möchte diese Norm auf das Ganze einer „Zweieinheit eines 
Ehepaares" anwenden und so die extrakorporale Befruchtung 
sittlich rechtfertigen: „Falls beide Ehegatten ein Kind erseh-
nen und diesem legitimen Wunsch eine große Bedeutung für 
ihr eheliches Zusammenleben einräumen, spricht nichts dage-
gen, daß im Interesse des Totums ihrer Ehe durch eine extra-
korporale Zeugung einem solchen Wunsch stattgegeben 
wird."8) Wenn wir Ziegler richtig verstehen, soll dies bedeuten, 
daß nach dem Totalitätsprinzip die Handlungen und Manipu-
lationen, die einem Ehepaar zu einem Kind aus der Retorte 
verhelfen, sittlich gerechtfertigt sind. 

Hier werden jedoch Dinge miteinander verglichen, ja sogar 
beinahe gleichgestellt, die sehr verschieden sind. Es ist doch 
etwas ganz anderes, wenn z. B. einerseits ein Gatte dem andern 
eine Niere spenden würde, dagegen andererseits Eheleute 
durch den Versuch der extrakorporalen Befruchtung über eine 
dritte Person, nämlich den so gezeugten Menschen in einem 
Ausmaß verfügen, daß sie ihn der Gefahr des Todes aussetzen, 
ja daß sie mehrere sterben lassen, weil ja die Mehrzahl der Ver-
suche fehlschlägt. Davon wird bald die Rede sein. 

Das Totalitätsprinzip rechtfertigt niemals Handlungen, die 
das Leben einer dritten Person ernsthaft gefährden. Dieses Prin-
zip rechtfertigt auch niemals Akte, die der Menschenwürde 
widersprechen. Abgesehen von der hohen Zahl der Mißerfolge 
der Versuche, die den Tod des Embryos bzw. der Embryonen 
bedeuten, widerspricht es der Würde der menschlichen Per-
son, mehr oder weniger auf technischem Wege „hergestellt" zu 
werden, anstatt aus der personalen gegenseitigen Liebeshin-
gabe der Gatten hervorzugehen. 

• Es sei noch bemerkt, daß es unverständlich ist, wenn 
Ziegler den Gesamtproleß der extrakorporalen Befruchtung „eine 
Therapie" nennt. Er schreibt: „Der krankhafte körperliche 
Defekt des üblicherweise naturgegebenen psycho-physischen 
Ineinander von Partnerschaft und Zeugung wird durch ein 
künstliches, aber naturermöglichtes Nacheinander geheilt."9) 
Im Fall der extrakorporalen Befruchtung wird jedoch nicht 
geheilt, sondern künstlich ersetzt, was aber in gesamtmensch-
licher, personaler Schau nicht ersetzt werden kann. Überdies 
wird an dem Embryo nicht therapeutisch gehandelt, sondern 
er wird der hohen Wahrscheinlichkeit des Todes aüsgesetzt. 

4. 
Die Risiken und Gefahren 

Die Medizin gibt zu, daß die Mehrzahl der Versuche der 
Zeugung im Reagenzglas mißlingt. J. Bemann hat die acht 
verschiedenen Eingriffe oder Manipulationen, die für den 
Gesamtprozeß notwendig sind, genau analysiert.9 Auf jeder 

- 6357 - 

Stufe stellen sich Probleme, Risiken und Gefahren. Es sei nur 
einiges angeführt. 

• Es kommt entweder schon nicht zur Vereinigung der 
Keimzellen oder das befruchtete Ei stirbt ab oder es wird bei 
der Einpflanzung von der Gebärmutter nicht angenommen 
oder nach einiger Zeit abgestoßen. Der Arzt, dessen Bemühun-
gen zum ersten Retortenbaby in der Bundesrepublik geführt 
haben, Professor S. Trotnow an der Universitäts-Frauenklinik 
in Erlangen hat berichtet: „Wir haben mit unserem Team im 
letzten Jahr (1981) 40 Versuche mit der extrakorporalen 
Befruchtung unternommen .und nach etwa 20 Embryotrans-
fers vier Schwangerschaften erzielt."11) Er gestand, „daß heute 
im günstigsten Fall jeder fünfte Transfer zu einer Schwanger-
schaft führt".I2) Nach Aussage des auf dem Gebiet der extra-
korporalen Befruchtung tätigen Arztes Dr. A. Trounson an der 
Monash-Universität in Melbourne (Australien) ist auf Grund 
der Erfahrungen nur eine mäßige Besserung der Erfolgsaus-
sichten zu erwarten, nämlich „daß die Erfolgsquote eines 
Tages auf 30 Prozent klettert, das heißt, 100 Einpflanzungen 
befruchteter Eizellen bedeuten 30 Geburten".13) Nach der 
Meinung des bereits zitierten Prof. Trotnow „überstehen nur 
wirklich die ‚gesündesten' befruchteten Eizellen die etwa 48 
Stunden dauernde Prozedur".14) 

- Wenn J. Reiter die „in vitro-Fertilisation mit anschlie-
ßendem Embryotransfer als letztes Mittel zur Erfüllung des 
Kinderwunsches eines Ehepaares" für „ethisch sinnvoll" hält 
unter der Bedingung, daß „dabei Vernichtung und experimen-
telle Manipulation des ungeborenen menschlichen Lebens 
ausgeschlossen sind"13), dann ist nach Ansicht der genannten 
Ärzte die Erfüllung der Bedingung, Vernichtung müsse aus-
geschlossen sein, unerfüllbar. Um ein Retortenbaby zur Welt 
zu bringen, müssen mehrere sterben. Wenn sie auch nicht aktiv 
getötet werden, so ist doch ihr Tod einkalkuliert. 

- Auch Moraltheologen, die die extrakorporale Befruch-
tung vom sittlichen Standpunkt aus für möglich halten, kön-
nen die Augen vor dem Mißerfolg vieler Versuche nicht ver-
schließen. W Molinski schreibt: „Tatsächlich sterben bei der 
Retortenerzeugung eine Anzahl von Embryonen ab, weil sie ent-
weder nicht lebensfähig sind oder ihre Einnistung in die weib-
liche Gebärmutter mißlingt, die zur Aufnahme eines befruch-
teten Eies wegen der Beeinflussung durch den weiblichen 
Zyklus nur unter bestimmten Voraussetzungen in der Lage 
ist."18) J. Gründel schrieb nach der Geburt des ersten Retorten-
babys in England im Jahre 1978: „Von den zahlreichen Ver-
suchen, die die beiden britischen Ärzte unternahmen, führten 
nur wenige zu einem Teilerfolg. Spätestens nach neun Wochen 
kam es zu Fehlgeburten ... Ob dieser Erfolg nur ein Zufallstref-
fer ist, wird sich in den nächsten Jahren zeigen. 

Zudem scheinen auch die medizinischen Probleme noch 
keineswegs gelöst; viele Mediziner befürchten, daß weibliche 
Keimzellen bei der Herausnahme Schäden erleiden oder 
durch minderwertige Spermen befruchtet werden können, die 
ansonsten bei einer natürlichen Zeugung den langen Weg zum 
Ei gar nicht geschafft hätten. Auch könne man noch nicht fest-
stellen, ob und inwieweit sich ein solches vorgeburtliches 
Experiment auf das gesamte seelische und körperliche Befin-
den des künstlich gezeugten Wesens später auswirke."17) Auch 
in allerneuester Zeit ist wiederum auf die Gefahren für das 
Kind (z. B. durch Eizellen und Spermatozoen, welche die 
Natur bei einer natürlichen Befruchtung nicht effizient wer-
den ließe, die aber bei der Befruchtung in vitro zur Entstehung 
eines geschädigten Kindes führen können), und auch für die 
Frau (Zysten an den künstlich stimulierten Eierstöcken; ekto-
pische Schwangerschaften) hingewiesen worden.18) 

Unleugbar handelt es sich also bei der extrakorporalen 
Befruchtung und der ihr folgenden Einpflanzung in die Gebär-
mutter nicht um ein Verfahren mit überwiegender Erfolgsaussicht, 
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sondern um ein Experiment mit überwiegender Versager-
quote. Dabei ist immer zu bedenken, daß es vom Augenblick 
der Befruchtung an um einen Menschen geht. 

- Bei der Tagung der Münchner katholischen Akademie 
nach der Geburt des ersten Retortenbabys in der Bundesrepu-
blik im Frühjahr 1982 herrschte darüber Einstimmigkeit: 
„Denn niemand wird in Zukunft mehr ‚vernünftig' bestreiten 
können, daß es sich vom Augenblick der Befruchtung an um 
menschliches Leben handelt') Es entspricht nicht den Tatsa-
chen, wenn.J. G. Ziegler schreibt: „Es geht nicht mehr um Ver-
suche mit Menschen, sondern um Versuche am Menschen."20) Es 
wird vielmehr mit Menschen, mit ihrem Leben oder Tod expe-
rimentiert. 

• Bei dem Vorgehen, das zum sogenannten Retortenbaby 
führen soll, wird also ein Mensch oder werden sogar mehrere 
Menschen mit überwiegender Wahrscheinlichkeit der Todes-
gefahr, wenn nicht sogar dem Tode, ausgeliefert. Dies verstößt 
gegen einen moralischen Grundsatz, der auch heute gilt und 
auch heute dem gesunden moralischen Empfinden entspricht: 
Unschuldiges Leben darf nicht der Gefahr des Todes aus-
gesetzt und nicht dem Tode überliefert werden, außer es 
handle sich darum, ein absolut notwendiges Ziel zu erreichen. 
Außerdem darf der Tod des Unschuldigen nie direkt als Mittel 
zu diesem Zweck geplant werden. Das Ziel muß so wichtig 
sein, daß es die eventuelle indirekte Zulassung des Todes des 
Unschuldigen als nicht beabsichtigte Begleiterscheinung 
rechtfertigt. Endlich muß eine ausgewogene Proportion zwi-
schen denen, denen geholfen wird, und denjenigen, die ster-
ben, bestehen. Was vom Tod des Unschuldigen gilt, ist ent-
sprechend schon auf die Gefährdung unschuldigen Lebens zu 
übertragen. 

Nehmen wir ein Beispiel, das in unserer Zeit leider nicht 
lebensfremd ist. In einem Haus mit vielen Stockwerken halten 
Terroristen die Bewohner eines Stockwerkes als Geiseln fest. 
Falls ihre hohen Forderungen nicht erfüllt werden oder sie 
nicht wenigstens frei mit den Geiseln abziehen können, drohen 
sie, das ganze Haus in die Luft zu sprengen. Wenn bei einem 
Angriff auf die Terroristen auch die vielen Bewohner der ande-
ren Stockwerke in höchste Lebensgefahr kämen, müßte auf 
den Versuch der Befreiung der Geiseln verzichtet werden. 
Und dies, obwohl Gerechtigkeit und Liebe gebieten, die von 
den Terroristen Festgehaltenen zu befreien und die Terroristen 
zu fassen. Gewiß ist von diesem Fall das Experiment, ein 
Retortenbaby zur Welt zu bringen, in vielem verschieden, aber 
im Entscheidenden bestehen großen Ähnlichkeiten. Es darf 
nicht eine Anzahl von Embryos der Gefahr des Todes, ja sogar 
dem Tod ausgeliefert werden, um wenigstens einen zur vollen 
Entwicklung zu bringen. Tatsächlich überlebt von fünf oder. 
vier höchstens einer. Die Nichtüberlebenden dürfen um so 
weniger dem Tod ausgeliefert werden, als die Geburt des einen 
Überlebenden in keiner Weise ein derart notwendiges Ziel 
darstellt wie etwa die Befreiung der Geiseln. 

• Zur Entkräftung dieser Argumentation gegen die extra-
korporale Befruchtung wird von ihren Befürwortern die Tat-
sache angeführt, daß auch bei der natürlichen Zeugung das 
befruchtete Ei in vielen Fällen im Mutterleib abstirbt. W. 
Molinski schreibt: „Wenn behauptet wird, daß die extrakorpo-
rale Befruchtung verboten sei, weil dabei viele Embryonen 
absterben, die der Prozedur dieser Befruchtung nicht gewach-
sen sind, ist dem entgegenzuhalten: Auch bei der Befruchtung 
im Mutterleib sterben ca. 70 Prozent der nichteingenisteten 
und der eingenisteten Embryonen ab, weil die menschliche 
Natur so angelegt ist, daß eine große Anzahl von Keimlingen 
zur Verfügung stehen, von denen nur die gesündesten Überlebens-
chancen haben . . . In der Retorte sind es wegen der dortigen 
Belastungen vielleicht mehr als im Mutterleib ..."21) 

- Zunächst ist zu bemerken, daß die Zahl der natürlichen 
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Abgänge von manchen Vertretern der Gynäkologie viel gerin-
ger angesetzt wird; es ist die Rede von 15-20%22). Wie immer 
die Zahl sein mag, gegen die Argumentation aus den natürli-
chen Abgängen sagt R. Bock richtig: 

„Dem ist jedoch entgegenzuhalten, daß hier im Wider-
spruch zur natürlichen Entwicklung ein zusätzliches Risiko 
durch die Behandlung in vitro (Reagenzglas) geschaffen wird. 
Damit wird das Risiko der natürlichen Schwangerschaft ein-
schließlich der dabei notwendigen ärztlichen Eingriffe erhöht 
um den Faktor des ,menschlichen Versagens' auf unbekann-
tem Gebiet."23) 

- 1. G. Ziegler sagt mit Recht, daß es dem Menschen nicht 
zusteht, all das zu tun, was die Natur tut: „Ebensowenig 
erlaubt der Hinweis auf die hohe Verlustquote von Embryonen 
ein Experiment mit dem ‚werdenden', d. h. nicht geborenen 
Leben. Naturvorgänge, z. B. Epidemien, geben dem Menschen 
keineswegs das Recht, ähnlich vorzugehen."24) 

- Übrigens argumentiert derjenige eindeutig biologistisch, 
der die Verursachung des Todes von Embryonen bei dem Vor-
gehen, das zum Retortenbaby führen soll, damit rechtfertigen 
will, daß auch bei der natürlichen Zeugung Embryonen 
absterben. Er erhebt eine biologische Tatsache ohne weiteres 
zur moralischen Instanz. (Schluß folgt) 
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Der gregorianische Choral - Mutterboden 
der europäischen Musikkultur 

Internationaler Kongreß für Kirchenmusik im 
Europäischen Jahr der Musik vom 16. bis 22. November 
1985 in Rom 

Die Consociatio Internationalis Musicae Sacrae (C. I. M. S.) 
wird in Zusammenarbeit mit dem Pontificio Istituto di Musica 
Sacra (Rom) den VIII. Internationalen Kongreß für Kirchen-
musik vom 16. bis 22. November 1985 in Rom veranstalten. 
Die C. I. M. S. setzt damit die Reihe der internationalen Kon- 
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gresse für Kirchenmusik fort, die in Rom (1950), Wien (1954), 
Paris (1957), Köln (1961), Chicago-Milwaukee (1966), Salz-
burg (1974) und Bonn/Maria Laach (1980) stattfanden. Die 
Generalversammlung der C. I. M. S. vom 21. Juni 1980 hat als 
Stadt des VIII. Internationalen Kongresses 1985 Rom ge-
wählt. 

Der Europarat und die Europäischen Gemeinschaften 
haben aufgrund einer Resolution des Europäischen Parla-
ments vom 20. November 1980 und einer Empfehlung der 
Beratenden Versammlung des Europarates vom 26. März 1981 
das Jahr 1985 zum Europäischen Jahr der Musik erklärt. Der 
Ausgangspunkt für diese Initiative ist der im Jahre 1985 zu 
feiernde 300. Geburtstag der Komponisten Georg Friedrich 
Händel (23. 2. 1685-14.4. 1759), Johann Sebastian Bach (21. 3. 
1685-28. 7. 1750) und Giuseppe Domenico Scarlatti (26. 10. 
1685-23. 7. 1757) sowie der 400. Geburtstag von Heinrich 
Schütz (8. 10. 1585-6. 11. 1672). Die Feier dieses Jubiläumsjah-
res soll dazu beitragen, 

„ - Das kompositorische Schaffen dieser Komponisten zu 
würdigen, 

- die Musik aller Epochen, einschließlich der zeitgenössi-
schen Musik, als Ausdruck eines gemeinsamen kulturellen 
Erbes an möglichst viele Menschen in Europa heranzutragen 
und das Bewußtsein für die kulturelle Identität Europas in sei-
ner Vielfalt zu wecken, 

- möglichst viele Menschen, vor allem Kinder und Jugend-
liche, zum aktiven Musizieren hinzuführen sowie die Situation 
der schulischen und außerschulischen Musikpädagogik zu 
erörtern, 

- Probleme des Musiklebens gegenüber der Öffentlichkeit 
und der Politik darzustellen, Lösungsvorschläge zu erarbeiten 
und somit Möglichkeiten für die Weiterentwicklung der 
Musikkultur aufzuzeigen." 

Zur Erfüllung dieser Aufgaben hat der Europarat das Euro-
päische Organisationskomitee gegründet mit dem deutschen 
Bundespräsidenten a. D. Walter Scheel als Präsidenten und 
Rolf Liebermann sowie Massimo Bogianckino als Vizepräsi-
denten. Diesem Gremium gehören Vertreter der nationalen 
Komitees an, d. h. der 21 Mitgliedsstaaten des Europarates 
(darunter auch die zehn Mitgliedsstaaten der Europäischen 
Gemeinschaften). Da der „Stato della Cittä del Vaticano" an 
den kulturellen Tätigkeiten des Europarates teilnimmt, wurde 
1983 ein „Comitato della Santa Sede" für das Europäische Jahr 
der Musik gebildet, das ebenso im Europäischen Organisa-
tionskomitee vertreten ist. 

Die Consociatio Internationalis Musicae Sacrae (C. I. M. S.) 
beriet auf einer Tagung von 25 Vertretern der europäischen 
Länder (darunter auch Vertreter aus Polen und Ungarn) vom 
2. bis 4. Januar 1983 in Innsbruck den zu leistenden Beitrag der 
katholischen Kirchenmusik zum Europäischen Jahr der Musik 
im Rahmen der der C. I. M. S. gestellten Aufgaben und der 
gegebenen Möglichkeiten. In einem kurzen Referat stellte der 
am 7. Januar 1984 verstorbene Professor.  Dr. Dr. Karl Gustav Fel-
lerer die grundlegende Bedeutung der Musica Sacra für die 
Entwicklung der europäischen Musikkultur dar. Unter dem 
Eindruck dieser Darlegungen wurde die Herausgabe einer 
Publikation der C. I. M. S. in Zusammenarbeit mit ihrem Insti-
tut für Hymnologische und Musikethnologische Studien e. V. 
(Köln/Maria Laach) und dem Pontificio Istituto di Musica 
Sacra (Rom) beschlossen, in der „Gestalten, Zentren und 
Zeugnisse" der europäischen Kirchenmusik wissenschaftlich 
behandelt und dadurch eine Besinnung auf die geistigen und 
künstlerischen Grundlagen der abendländischen Musikkultur 
angeregt werden soll. Die Tagung befaßte sich außerdem mit 
Fragen des Musikprogramms des nächsten Internationalen 
Kongresses in Rom, wobei die Anregungen des Europäischen 
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Jahres der Musik, insbesondere auch die Jubiläen der genann-
ten Komponisten, berücksichtigt wurden. 

• Wenn es die besondere Zielsetzung des Europäischen 
Jahres der Musik ist, „die Musik aller Epochen ... als Ausdruck 
eines gemeinsamen kulturellen Erbes an möglichst viele Men-
schen in Europa heranzutragen und das Bewußtsein für die 
kulturelle Identität Europas in seiner Vielfalt zu wecken", fällt 
den Kirchenmusikern in den einzelnen Ländern die besondere 
Aufgabe zu, nicht nur die gewachsene reiche Vielfalt der 
Musica Sacra darzustellen, sondern auch das allen Völkern 
Europas gemeinsame kirchenmusikalische Erbgut in ihren 
Arbeiten und ihren Veranstaltungen herauszustellen. Dies gilt 
ebenso für den VIII. Internationalen Kongreß der C. I. M. S. in 
Rom im gleichen Europäischen Jahr der Musik. 

• Unter den weiteren genannten Zielen des Europäischen 
Jahres der Musik verdient die „Situation der schulischen und 
außerschulischen Musikpädagogik" eine ernste Beachtung 
durch jene kirchliche Stellen, die für den kirchlichen Volksge-
sang verantwortlich sind. Auch hier gilt es, nicht nur die 
gewachsene Vielfalt in den europäischen Ländern zu pflegen, 
sondern auch den in Jahrhunderten gewachsenen kirchlichen Volks-
gesang in der ganz Europa verbindenden lateinischen Sprache, näm-
lich den Volkschoral, in einer reformierten Liturgie wieder lie-
ben zu lernen und zu beleben. Angesichts des mehr und mehr 
schwindenden weltlichen Volksliedes in den Ländern Europas 
und der um sich greifenden Entwurzelung und Verflachung im 
Singen und Musizieren der europäischen Jugend, die auch vor 
dem Heiligtum der Liturgie nicht halt macht, tut auch eine 
Besinnung auf Geist und Erbe des kirchlichen Volksgesanges 
not. Wenn das Europäische Jahr der Musik der „Weiterent-
wicklung der Musikkultur" in Europa dienen will, fällt einer 
Musikpädagogik, die um den „musikalischen Humus" besorgt 
ist, auch in einer der Musikpädagogik nicht vernachlässigen-
den Pastoral, die entschiedende Rolle zu. 

Auf diesem Hintergrund hat sich das den nächsten Kongreß 
vorbereitende Komitee veranlaßt gesehen, „dem der römischen 
Kirche eigenen Gesang", dem gregorianischen Choral, dem Mutterbo-
den der europäischen Musikkultur, besondere Aufmerksamkeit 
zuzuwenden. Im Rahmen des Kongresses wird an drei Stu-
dientagen das Thema 

CANTUS GREGORIANUS UND PASTORAL 
in Vorträgen, Vorführungen und Diskussionen behandelt. Die 
Aktualität dieses Themas wurde von der Sacra Congregatio 
pro Cultu Divino am 30. Juli 1984 (Prot. 1073/84) hervorgeho- 
ben und die Initiative der C. I. M. S. ausdrücklich gutgeheißen. 

• In Verbindung mit dem VIII. Internationalen Kongreß 
für Kirchenmusik ist die Einweihung des neuen Sitzes des vom 
heiligen Papst Pius X. 1911 gegründeten Pontificio Istituto di 
Musica Sacra durch den Heiligen Vater, Papst Johannes Paul 
II., vorgesehen. Das Institut hat eine neue Unterkunft in der 
ehemaligen Päpstlichen Abtei S. Girolamo, Via di Torre Rossa 
21, in Rom gefunden. In dieser Abtei wird auch ein internatio-
nales Kolleg für Studierende an diesem Institut eingerichtet. 
Mit dem Aufbau des Päpstlichen Instituts für Kirchenmusik in 
S. Girolamo wird eine Studienreform im Geiste des II. Vatika-
nischen Konzils erfolgen. 

Höhepunkt des Kongresses bildet die Wallfahrt der Kir-
chenmusiker und Kirchenchöre mit ihren liturgischen Feiern 
zum Fest der Patronin der Kirchenmusik, der hl. Cäcilia, am 
22. November 1985. 
Vorläufige Programm-Übersicht: 
Sonntag, 17. November 1985 
Eröffnung des Kongresses mit Ansprache von Joseph Cardinal 
Ratzinger 
Montag, 18. November bis Mittwoch, 20. November 1985 
Symposion-Studientage CANTUS GREGORIANUS UND 
PASTORAL - Zum Beginn und zum Abschluß der einzelnen 
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Studientage sind Gottesdienste und konzertante Veranstal-
tungen vorgesehen 
Donnerstag, 21. November 1985 
Nachmittag: Einweihung des Pontificio Istituto di Musica 
Sacra in S. Girolamo 
Feierliche Vesper zum Fest der hl. Cäcilia 
Freitag, 22. November 1985 
Fest der hl. Cäcilia, der Patronin der Kirchenmusik 
Missa solemnis mit Te Deum 
Samstag, 23. November 1985 
Fahrt nach Montecassino mit Feier der Missa cantata in hono-
rem S. Benedicti, Patroni Europae. 

Zur Teilnahme am VIII. Internationalen Kongreß für Kir-
chenmusik in Rom sind - wie bei den früheren Kongressen der 
C. I. M. S. - alle interessierten Kirchenmusiker und Kirchen-
chöre herzlich eingeladen. 

Zu allen Veranstaltungen des wissenschaftlichen Sympo-
sions vom 19. bis zum 21. November 1985 sind uns Musikpäd-
agogen, Musikwissenschaftler und Freunde des Gregoriani-
schen Chorals aus aller Welt willkommen. 

Eine besonders herzliche Einladung richten wir an die 
Mitglieder der europäischen Kirchenchöre zur Teilnahme an 
der Wallfahrt des Kongresses zum Fest der heiligen Cäcilia, 
der Patronin der Kirchenmusik, am Schlußtag des Kongresses. 
Wir rufen das Wort des hl. Augustinus aus der Lesung der 

Liturgia Horarum am Feste der hl. Cäcilia in Erinnerung: 
Jubilum sonus quidam est significans cor parturire quod 

dicere non potest. Et quem decet ista iubilatio, nisi ineffabilem 
Deum? Ineffabilis enim est, quem fari non potes; et si eum fari 
non potes, et tacere non debes, quid restat nisi ut jubiles, ut 
gaudeat cor sine verbis, et immensa latitudo gaudiorum metas 
non habeat syllabarum? Bene cantate ei in iubilatione. 

Jubilus ist ein wortloser Klang. In ihm quillt aus dem Her-
zen hervor, was es in Worten nicht sagen kann. Und wem gilt 
dieser jubelnde Klang, wenn nicht dem umsagbaren Gott? 
Unsagbar ist Er: in Worte fassen kannst du Ihn nicht. Und 
wenn du Ihn nicht in Worte fassen kannst, aber auch nicht 
schweigen darfst, was bleibt dir dann übrig, außer im Jubel zu 
singen? So bricht das Herz in Freude aus ohne Worte, und der 
unermeßliche Strom der Freude wogt in die Weite ohne die 
einufernde Grenze der Silben. Singet Ihm gut im Jubelklang! 

Mons. Prof. Dr. Johannes Overath, Präsident der C. I. M. S. 
Anmeldungen zur Teilnahme am Kongreß von Einzelpersonen, 

Gruppen und Chören sind um der Quartierbeschaffung willen bal-
digst an das Kongreßbüro zu richten: 

Kongreßbüro fier Kirchenmusik 
Pontificio Istituto di Musica Sacra 
S. Girolamo - Via di Torre Rossa 21 - 1-00165 Roma 
Die gleiche Anschrift gilt auch für alle weiteren den Kongreß 

betreffenden Anfragen, Vorschläge und Anregungen. 

P. LUDWIG VOLK SJ 

Zwischen imaginärem „Geist des Konzils" 
und wachsender Entfremdung 

Die Situation im deutschsprachigen Raum nach dem 
Zweiten Vatikanischen Konzil 

Nach dem Ende des Zweiten Vatikanischen Konzils sah 
sich die katholische Kirche im deutschsprachigen Raum mit 
weithin gleichgearteten Entwicklungen und Problemen kon-
frontiert. Da die programmatischen Konzilsdekrete in den 
Wellenschlag einer weltweiten „Kulturrevolution" gerieten, 
ist ihre nach 1965 einsetzende Realisierung mit den Intentio-
nen der Konzilsväter nur noch partiell identisch. Infolgedessen 
ist zu unterscheiden zwischen dem, was in den Konzilsbe-
schlüssen niedergelegt ist, und dem, was unter dem ablenken-
den Einfluß außerkirchlicher Katalysatoren daraus wurde. Im 
Sog teilweise radikaler Emanzipationsbewegungen, die Ver-
änderung blindlings mit Fortschritt gleichsetzten und Sachbe-
gründungen verschmähten, wurde der Inhalt der verabschie-
deten Dekrete sekundär und mußte der Berufung auf einen 
imaginären „Geist des Konzils" weichen. Wo immer er 
beschworen wurde, verstanden ihn die davon Inspirierten 
meist als Freibrief für jegliche Art von Veränderung. An die 
Stelle einer ruhigen, organischen und planvollen Umsetzung 
der Konzilsvorstellungen in die Kirchenwirklichkeit trat der 
launenhafte Impetus des revolutionären Zeitgeists, an die 
Stelle einer verläßlichen Ordnung das willkürliche Experi-
ment. Mehr als andere Bereiche kirchlichen Lebens wurde 
davon die Liturgie betroffen. Daß irritierende Eigenmächtig-
keiten von Geistlichen ohne Korrektur blieben, unautorisierte 
Sonderentwicklungen zuerst hingenommen und dann gar zur 
Norm erhoben wurden, war kein Weg, die schwankende Lei-
tungsgewalt zu stärken. 

Auch die mit hohen Erwartungen eingeleitete Liturgiere-
form hat die Kirchen nicht voller, sondern leerer gemacht. 
Dem allseits bejahten Auftakt, der Zulassung der Volks-
sprache, folgte eine Phase ungebändigten Experimentierens, 
die im Zeichen eines katholischer Gottesdienstauffassung völ-
lig fremden Subjektivismus stand. Ihn haben die inzwi- 
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schen definitiv vorgeschriebenen neuen Meßformulare zwar 
einzudämmen, aber keineswegs auszuschalten versucht. So ist 
an die Stelle einer Meßgestalt von monolithischer Geschlos-
senheit ein variables Schema getreten, dessen subjektivistisch 
ausfüllbare Hohlräume durchaus kirchenverbundene Gläu-
bige vom sonntäglichen Gottesdienstbesuch fernhalten. Zu 
allem fehlte es nicht an Stimmen, die dem angeblich überhol-
ten Konzept der Volkskirche das neue ekklesiologische Leit-
bild einer „Gemeindekirche" entgegensetzen, die nicht mehr 
für alle, sondern nur noch für die „Entschiedenen" dasein will. 
Aus solcher Sicht erscheint dann die Distanzierungsbewegung 
nicht mehr als eine Schwächung des Kirchenganzen, sondern 
als ein Ausleseprozeß, den es zu fördern gilt. 

Angriffe von drinnen und draußen kann kirchliche Amtsau-
torität bestehen, solange sie auf festen Grundsätzen ruht und 
nicht duch inneren Widerspruch sich selbst aufhebt. Der 
Glaube an die Prinzipienkonformität bischöflichen Handelns 
ist nun gerade in Kreisen des Kirchenvolkes erschüttert wor-
den, die bislang nicht gegen, sondern für die Wahrung der Hir-
tenautorität eingetreten sind. Ausgelöst wurde ihre Kritik am 
unterschiedlichen Gebrauch der Leitungsgewalt durch das 
Verbot der Meßfeier in der tridentinischen Form. Steht dieses 
doch in auffallendem Kontrast zu der Nachsicht, mit der die 
Bischöfe jahrelang über liturgische Aberrationen und Eigen-
mächtigkeiten hinweggesehen haben. Das passive Treibenlas-
sen im einen und die resolute Befristung im anderen Fall, 
haben unvermeidlich den Verdacht geweckt, daß nicht primär 
Sacherfordernisse, sondern das Ausmaß der vermuteten Ge-
horsamsbereitschaft die Entschlüsse des Hirtenamtes bestim-
men könnten. Sollte sich der Gebrauch der Bischofsautorität 
allzusehr von pragmatischen Erwägungen leiten lassen, die in 
der Versuchung lägen, die Progressiven liberal, Konservative 
dagegen autoritär zu behandeln, oder, um es pointiert zu 
sagen, den einen als machtlose Liebeskirche, den andern als 
lieblose Machtkirche zu begegenen, so könnte das Ergebnis 
nur wachsende Entfremdung sein. 

Aus: Handbuch der Kirchengeschichte, Band VII: Die Weltkirche 
im 20. Jahrhundert, Hrsgg. von Hubert Jedin und Konrad Repgen, 
Herder 1979, S. 558-561. 
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Marianische Verkündigung des Papstes 

Eine hilfreiche Dokumentation 

Johannes Paul II. Marianische Texte (1978-1985), hrsg. von]. 
Stöhr, (Veröffentlichung des Internationalen Mariologischen Arbeits-
kreises Kevelaer), St. Otto-Verl. Bamberg1985, 720 S., Preis DM 89,-. 

(Bökmann) Im Jahre 1987 wird der große Internationale 
Marianische Kongreß sowie der Internationale Mariologische 
Kongreß erstmalig in Deutschland stattfinden. Viele Priester, 
Ordensleute und Laien, die marianischen Vereinigungen nahe 
stehen, denken bereits jetzt daran, sich darauf vorzubereiten. 
Eine relativ vollständige Dokumentation der marianischen 
Texte in den Verlautbarungen des Papstes kann dazu helfen, 
die authentische Mariologie in ihrer biblischen Begründung 
und ihrer Verankerung in der Tradition besser zu verstehen, 
die bevorzugten Ehrentitel der Muttergottes kennenzulernen 
sowie den Bezug auf die wichtigsten Stätten der Marienvereh-
rung aufzufinden. Besonders die umfangreichen Indices sind 
dazu sehr nützlich. Bisher fehlt eine entsprechende Dokumen-
tation in deutscher Sprache; auch die italienischen Texte sind 
für viele schwer zugänglich und noch nicht nach Stichworten, 
Bibelzitaten und Eigennamen aufgeschlüsselt. Der Herausge-
ber - unseren Lesern bereits bekannt - bürgt für Zuverlässig-
keit und Qualität einer Publikation, die die charismatisch 
geprägte Marienverkündigung des Papstes zusammenfaßt, 
pastoral hilfreich und geistlich empfehlenswert ist. 

Aus Zuschriften an den Herausgeber 

Ich muß Ihnen gestehen, daß mich Ihre Beiträge in „Theolo-
gisches" immer erfreuen, erbauen und ermuntern. Ein herzli-
ches Vergelt's Gott dafür! 

Vor allem Ihr Beitrag zur Weihe des Heiligsten Herzens 
Jesu, vor 70 Jahren - hat mich berührt. Vor meinen Augen 
stand die Hl. Gertrud, die in einer Vision enthalten ist, daß die 
Verbreitung dieser Verehrung einer anderen Zeit vor-
behalten ist. Nach dem Ratschluß Gottes und den Worten der 
Heiligen ... „wird in der letzten Zeit, im höchsten Verfall 
der Welt, die Glut der Liebe zum Hl. Herzen, die erkaltet 
ist, wieder neu entfacht" („Das heilige Herz Jesu" - v. P. John 
Dalgains, Verlag Franz Kirchheim - Mainz 1862, S. 66). 

Wenn die Kirche von Außen und Innen schwer bedrängt ist 
und innerhalb der Christen die Liebe erkaltet ist, dann entzün-
det Er in ihrem Herzen durch seinen Heiligen Geist eine neue 
Andacht zu ihr, und sie kommt herab, um zu retten, wie die 
„welche wie die aufsteigende Morgenröte" hervorkommt, 
schön wie der Mond, auserkoren wie die Sonne, fruchtbar wie 
ein geordnetes Heerlager" (Hohel. 6, 9). 

Schon im ersten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts war auch 
im Katholizismus jene geistige und religiöse Bewegung im 
Fluß, die später „Modernismus" genannt wurde. Folgerichtig 
durchdacht und systematisch ausgebaut, war sie schon nach 
den Worten Pius X. - ein „Sammelbecken aller Häresien". Der 
Rottenburger Bischof Wilhelm von Keppler hat die Gefahr 
schon früh erkannt und in umsichtiger und energischer 
Abwehr seine warnende Stimme gegen die „Reformer" erho-
ben, gegen „das Moderne und Mordende der Moderne". In sei-
ner Schrift „Wahre und falsche Reformen" (1. Dezember 1902), 
wies er bei den angestrebten innerkirchlichen Reformen das 
Unklare und Verschwommene in Begriffen und Zielen nach, die 
„Gefahr für unreife und urteilslose Leute". Was da manche 
wollen, so schrieb Bischof von Keppler, ... „das ist nicht Kir-
chenreform, sondern Reformkirche". 

Die rechte Erneuerung des Katholizismus bedeutet Vertie-
fung, Reinigung, Stärkung des Charakters der Katholiken. Der 
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rechte Fortschritt stellt den Glauben über das Wissen, die 
Liebe über den Hochmut, das gute Alte über das schlechte 
Neue. Denn, im Katholizismus ist nichts zu reformieren, am 
Katholikentum ist viel zu reformieren. E. Kaufmann, Stuttgart 

Erst vor zwei Tagen lieh mir ein Priester die „Offertenzei-
tung" mit der Beilage „Theologisches". Mit großem Interesse 
habe ich Ihren Artikel „Missale Romanum 1962" gelesen. Sie 
führen vieles an, was mich im Laufe der Jahre empörte, ärgerte, 
wodurch ich litt oder dagegen manchmal vergeblich prote-
stierte. 

„Theologisches" insgesamt: ehrliche katholische Theologie, 
frei von Häresien! Hoffentlich wird die Beilage auch von den 
Herren Pfarrern gut durchstudiert und hilft so in manchen Fäl-
len ein caput sacerdotale modernismo deditum auf den rech-
ten Weg des Gehorsams und der Disziplin zurückzuführen! 
Der HERR möge Sie, hochwürdiger Herr Professor und Ihre 
Mitarbeiter mit Seinem Segen begleiten! 

(Ich habe heute die „Offertenzeitung" für mich bereits 
bestellt!) 

Zum Indult: die anfängliche Genugtuung wurde durch die 
Einschränkungen (Gesuch, isolierter Gottesdienst) nicht 
unbeträchtlich getrübt. Dennoch raffte ich mich auf und 
schickte ein Gesuch an den Bischof von Würzburg. Gemäß 
Punkt d) des amtl. Schreibens soll jeder Bischof die Sacra Con-
gregatio (pro Cultu Divino?) von den von ihm gegebenen 
Erlaubnissen informieren" usw. Wie kann er das eingehend 
tun, wenn die „Ausführungsbestimmungen der Deutschen 
Bischofskonferenz" Gesuche von Laien ausschließen? 

Zum ganzen Problem folgendes: die Gläubigen wurden, wie 
ich meine, nicht ausreichend informiert. (Welcher Pfarrer wagt 
es, für den „alten" Ritus Reklame zu machen?) Von denen, die 
sich nach der „alten" Messe sehnen, rafft sich selten jemand auf 
und schreibt ein Gesuch (an einen Bischof'!). Ich glaube nicht, 
daß in einer Gemeinde vom Pfarrer her eine Antragsliste (f. 
Unterschriften) in der Kirche ausgelegt wurde! Einzelgesuche 
werden durch jene „Ausführungsbestimmungen" von vorn-
herein erstickt! Folge? Meldung: wenig Interesse! 

In gegebener Situation halte ich die Unterschriftenaktion - 
Dank dem Hl. Vater für die Genehmigung - für sehr wichtig. 
Die Diskrepanz zwischen den Erlaubnissen (v. S. der Bischöfe) 
und der Anzahl der Dankenden dürfte für den Heiligen Vater 
sehr aufschlußreich sein! Sie spricht für sich! 

Nochmals Dank für Ihre hervorragende Arbeit für die 
Kirche! M. Nitsch, Gemünden 

Wer das jahrzehntelange, furchtbare Durcheinander, das 
seit Ausschalten des erprobten u. bewährten Einheitskatechis-
mus und seit dem Abweichen von der philosophia, theologia, 
ascetica perennis erlebt, erlitten und oft auch erfolglos bestrit-
ten hat, der weiß „Theologisches" wohl zu schätzen und aus-
zunützen! Der fühlt sich auch verpflichtet für Sie und Ihre Mit-
arbeiter zu beten! 

Lassen Sie mich noch mein ceterum autem censeo „Ein-
heitskatechismus" vorbringen! Bekommen wir den baldigst, 
können wir Seelsorger noch Seelsorge betreiben! Bekommen 
wir ihn nicht, wird, wie bisher, weitergewurstelt, erstickt die 
Glaubensverkündigung, wie Jesus sie befohlen, in der plurali-
stisch, modernistisch, ökumenischen, hedonistischen Brühe! 
Wir brauchen den einfachen, einheitlichen, kernkatholischen Ein-
heitskatechismus als Anker im Sturm, als Leuchtturm im Dun-
kel der Zeit, als Ariadnefaden aus dem Labyrinth, dem Morast 
der Zeit! Er muß werden der Kompaß für alle Prediger und 
Lehrer, was sie zu verkünden und nicht erst zu erfinden haben; 
die Kontrolle für die einfachen Gläubigen, ob die Dogmen der 
Kirche oder nur Professorenschrullen a la Rahner-Fries vor-
getragen werden; der Kommentar der, leider, allzulangen 
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römischen Schreiben, die wegen ihrer Länge nicht oder nicht 
ganz gelesen, dafür aber von „Namhaften" wie Böclde, Grün-
del usw. umso bissiger zerredet werden, bis für die Seelsorge 
nichts mehr Brauchbares übrigbleibt; Leitfaden für die Missio-
nare in aller Welt, was sie auch dort verkünden müssen, da ja 
Jesu Lehre, wie Er selber, immer und überall die gleiche blei-
ben muß (Heb 13, 8); was sie dort „inkulturieren" dürfen ohne 
den wahren Glauben zu ruinieren mit „Befreiungstheologie" 
und lutherisch verkürzter Eucharistie! 

Helfen Sie, bitte, mit, wo und wie Sie nur können, daß 
uns der Papst oder Ratzinger baldigst den Einheitskatechis-
mus vorlegen und vorschreiben, energisch, nicht nur „man 
kann"! Ohne ihn sind selbst die langen, opfervollen Papstrei-
sen und Papstreden nur Augenblickserfolg, mit ihm haben sie 
Dauererfolg! 

Verzeihen Sie die lange Lamentatio! Oft und oft habe ich 
sie Jesus vorgesagt und vorgeklagt! Dixi et animam salvavi! 
Hie und da um ein Memento bitte ich. Sie bekommen von mir 
viele, viele, weil ich Ihr Schaffen als unsagbar wichtig und not-
wendig erachte. 0. Schwienbacher, Kurat, Seis (Tirol) 

Ich möchte Ihnen sagen, daß ich mich über die Lebensbe-
schreibung von Bischof Grandin OMI, den Indianermissionar in 
Kanada und meinen Mitbruder, dessen Seligsprechungspro-
zeß läuft und gut vorankommt, sehr gefreut habe, und ich 
danke Ihnen vielmals dafür. Vielleicht könnten Sie gelegent-
lich auch einmal eine Notiz von einem anderen meiner Mit-
brüder bringen, dessen Prozeß ebenfalls gut läuft und der ein 
mehr als heroisches Leben geführt hat: Den Elsässer P. Josef 
Gtrard OMI (f 29. 5. 1914), den „hL Bonifatius von Lesotho" in 
Südafrika. Es würde sich lohnen - auch wegen seiner sehr zahl-
reichen Gebetserhörungen - ihn mehr bekannt zu machen, 
ähnlich wie seine greise Freundin, die Negerfrau M'a Gabriele. 
Ich wundere mich wirklich, warum die Kirche Lesothos, deren 
Bischöfe doch alle Mitbrüder von mir sind, deren Prozesse 
nicht mehr vorantreibt - wie im Gegensatz dazu Mgr. Etchga-
ray von Marseille für unsern Stifter. Wenn es die Kongregation 
schon nicht tut, der bisher die Seligsprechung unseres Stifters 
Karl-Josef-Eugen von Mazenod zunächst mehr am Herzen lag. 

Mit meinem priesterlichen Segen Ihnen und allen Mitarbei-
tern, Ihr dankbarer 	P. J. Kochan OMI, Bad Kissingen 

Auch ich gehöre zu den dankbaren Lesern von „Theologi-
sches" Nr. 178 Seite 6218 „ ... bewahre uns vor Verwirrung und 
Sünde". Da denke ich an ein Gespräch mit einem jungen Prie-
ster vor ca. 20 Jahren: Das könne er nicht beten. Es müsse Ver-
wirrung geben. Mein Versuch, ihn brüderlich zu belehren, 
blieb ohne Erfolg. Nach ein paar Jahren hat er sich laisieren 
lassen. Seither bete ich diese Stelle jeden Tag mit besonderem 
Drandenken. Aber: „Wie die Beter sind daher die Denker, die 
Bekenner zum Zeugnis für die Wahrheit aufgerufen". 

Mit besonderem Interesse habe ich auch den Artikel „die 
ewige Verwerfung" Seite 6253 ff gelesen. Im August vorigen 
Jahres erschien in unserem Regensburger Bistumsblatt ein 
Artikel „Bischof gegen Höllenpredigten". Dazu habe ich einen 
Leserbrief an das Bistumsblatt gesandt. Er ist auch erschienen. 
Selbstverständlich hat der hochw. Bischof von Trier mir ant-
worten lassen. Aber zufrieden war ich damit nicht. 

Ein anderes Thema: Wahrscheinlich wissen Sie auch, daß 
bei dem neuen Handbuch der Marienkunde, herausgegeben von 
Prof. Beinert, Regensburg, allerhand passiert ist. 

Dankbaren Gruß und im Gebet mit Ihnen verbunden 
Pfr. i. R. A. Schindler, Schnaittenbach 

WILHELM SCHAMONI 

Jakob Viale 
* 28. II. 1830 zu Airole bei Ventimiglia 
t 16. IV. 1912 zu Bordighera (Ligurische Küste) 

Foto (Mario Cafelli, Bordighera) 

Kind armer Bauersleute, trat der Diener Gottes 1847 bei den 
Franziskanern von Oregina (Genua) ein und wurde 1852 zum 
Priester geweiht. Die Klosteraufhebungen vertrieben ihn von 
Genua nach Ventimiglia, und als er auch hier keine Bleibe 
mehr hatte, nahm er 1863 die provisorische Verwaltung der 
Pfarrstelle in Bordighera an, auf die seine drei Vorgänger nicht 
ohne Grund verzichtet hatten. Bevor er die Seelen „in Christus 
restaurieren" konnte, restaurierte er die verfallene Pfarrkirche, 
wie er während seiner ganzen fünfzigjährigen Seelsorgstätig-
keit in Bordighera immer wieder Kirchen zu bauen, zu 
erneuern und zu verschönern hatte. Er holte Schwestern in die 
Stadt, mit deren Hilfe er große karitative Werke aufbaute: 
Armenspeisungen, ein Nachtasyl für die Wanderarbeiter, die 
nach Frankreich gingen, ein Krankenhaus und ein Altersheim. 
Er lebte arm wie der Pfarrer von Ars und war ein Beter und 
Büßer wie dieser. Ein natürlicher Adel war ihm eigen, ein 
gewinnendes Wesen, ein fröhliches Herz. Als nach der Jahr-
hundertwende die Sozialisten die Mehrheit im Stadtparla-
ment bekamen, begann der Kampf gegen ihn: Er durfte die 
Schule nicht mehr betreten, man versuchte, seine karitativen 
Anstalten zu vernichten, man bekämpfte in seiner Person die 
Sache, der er diente, und er mußte die traurigen Früchte dieser 
Entwicklung erleben, und das brach ihm fast das Herz. Jetzt", 
rief er den Materialisten zu, auf die Blumenkulturen von Bor-
dighera anspielend, ,jetzt sammelt ihr die Rosen, im Augen-
blick des Todes werdet ihr alle ihre Dornen sammeln." 
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